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An unfre Lefer und Freunde!
Ernfte Zeiten find iiber unfer deutfehes Vaterland gekommen, Wir kämpfen
um unfer Hächftes und Heiligftesj um den Beftand unfrer Weltmachtj um

die [lnantaftbarkeit unfers Heimatbodensj um unfre Kultur und unfre natio
nale Ehre, Ward je ein Volk in feinem Herzpunkt, in feinem Tiefften und

Innerften bedrohtj fo wir in diefem uns aufgedrängten Kriege gegen Oft,

Weft und Nord. Aber fo wenig es äußere Vorteilej Güter der Oabfncht
oder des Wohlbehagens findj fiir die wir das Schwert ziehenj fo wenig
kann diefer Kampf allein mit den Waffen von Stahl und Eifen durch
geführt werden. Mit uns in die Schlachten zieht als Bundesgenoffe

der deutfche Geiftj das Bewußtfein unfrer geiftigen

und fittlichen Gedankenmacht.

Diefem Banner die Treue .zu haltenj es zu fchirmen mit dem Mut der Ge
finnung und der Kraft des Charakters gegen alle feindlichen Anftiirmej das heißt
nicht weniger dem Vaterlande dienen als mit hinauszuziehen ins Feld. Was
dem Soldaten dort draußen die Fahnej das tf

t den Daheimbleibendem all

den ftillen Kämpfern um diefelben hohen Güter nnfers einen großen deutfchen

Vaterlandes/ die ihnen in Jahren treuer Geineinfchaft lieb und teuer gewordene

deutfche Zeitfchrift,

Mehr als je find wir uns in diefem ernften Augenblick bewußtj welche
Ehre in folehem Namen befehloffen liegt. Welche Ehre und welche Berant:
wortung. Alles Leichtfertige und Oberflächliohej alles Spielerifehe und

Tändelnde - es zerftäubt vor dem ehernen Antlitz der Stunde. Keine
pharifäerhafte Uberhebung! Auch wir haben in Zeiten behaglicher Sicher:
heit gefiindigt. Auch wir haben wohl dem fehönen Schein der helden
Täufchung eitler Dinge dann und wann allzu willig gedient. Aber im
Grunde - durch manche Zufchrift aus dem Leferkreife ward es uns be
ftätigt - dürfen wir uns doch das Zeugnis ausftellenj daß wir nicht ohne
Ernft und Eiferj nieht ohne Liebe und Treue initgearbeitet haben an der

geiftigen und fittlichen Ertüchtigung unfers Volkesj
wie fi

e jetztj über jeden Zweifel erhabenj vor aller Welt fo hoch und herr
lich fich aufriehtet. Und das wollen wir ferner tun, Bewußterj beharrlicher
und entfchloffener noch als zuvor, Damit jederj der in diefen ernften Tagen
treu zu uns ftehtj ficher fein und es ohne Scheu offen bekennen darf: Ich
bin ein guter Deutfcherj ein Wahrer und Verteidiger unfrei* nationalen

Geiftesfehc'itzef denn ic
h bin und bleibe auch in diefen Kriegszeiten ein

treuer Lefer und Freund von Weftermanns Monatsheften,
An das gefamte gebildete Deutfchlandj namentlich aber an die deutfche Frauen
weltj die bewährte Hüterin vaterländifcher Idealej richtet fich diefer unfer Mahn
und Hoffnungsruf. Drei große deutfche Kriege haben Wefternianns Monats:

hefte7 fiegreich mit den Siegreichenj erlebt „- fi
e werden auch diefen iiber-dauern.
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Yfehon müffen zu einer
hatvorliegende Heft. das Eröffnungsheft unfers 59. Jahrganges.

zufammengeftellt. gefetzt und gedruckt werden

Zeit. da noch tiefer Friede über unferm Vaterlande ruhte. Das
bitten wir zu berüekfiehtigen. wenn nun der Inhalt vielleicht nicht überall in
Ubereinftimmung mit dem Geifte diefer veränderten Zeit und ihrem erhabenen

Ernfte erfrheinen mag, Wer auf den Kern fieht und das Ganze wägt.

wird. fo hoffen wir. den Gehalt und Wert des Oargebotenen auch vor

folchen erhöhten Maßftäben anerkennen müffen. Die Fülle und Mannig
faltigkeit der Beiträge zu betonen. mag man fich in diefem Augenblick nur

fchwer entfchließen. Atta) dem leidenfehaftliÖften Lefer wird in diefen kriege

rifchen Wochen oder Monaten vielleicht die rechte Nluße und Sammlung

fehlen. Deshalb dürfen wir wohl um fo eher auf Verftändnis und Ent
fchuldigung rechnen. wenn unfre nächften Hefte vielleicht einmal nicht ganz

auf der Höhe dejfen ftehen follten. woran unfre Lefer fonft gewöhnt find und

was fi
e zuverfirhtlich auch für die friedliche Zukunft wieder erwarten dürfen.

Für die Lücke werden wir durch die Beigabe einer monatlichen

Kriegsfchau
zu entfchädigen fuchen. in der ein militärifch gefehulter und fehriftftellerifch
bewährter Mitarbeiter die Vorgänge auf den Kriegsfehauplätzen. naeh forg

fältiger Sichtung des Falfrhen vom Wahren. in kritifcher Abwägung und

mit geklärter hiftorifcher Sachlichfeit bildhaft anfäyaulich darftellen foll.

Von fonftigen Beiträgen der närhften nennen wir:
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Freiheitslriege und Kunft ihrer Zeit. Von 1).-.73aul Kautzfch. M

Das Reiterdenl'mal im Wandel der Jahrhunderte. Von l)r. Val. Scherer. 4
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Die äfterreichifche Staatsgalerie und ihre Schätze. Von Arthur Röleee.
Eine vaterländifche Bildnisgalerie. Von 1).-.Oetnz Ametung.
Neue deutfrhe Baukunft in Leipzig. Bon 1).-, Ludwig Weber.

Wilhelm Kreis und feine Bauwerke. Bon Karl Meißner.
Der Deutfeh-Franzäfifehe Krieg in der Karikatur. Von 1)-, Otto Zoff.
Graf von Rumford. Von Karl Theodor von Oetgel,
Charakterko'pfe aus der erften deutfchen Rationalverfammlung. Von

Hermann Müller-Bohn.

Die Tanganjikabahn. Bon Major V. von Strang.
Die deutfche Frau in den Kolonien. Bon Luife von Brandt.
An den Quellen der Religion. Von Pfarrer Karl König.
Gerhart Hauytmanns Religion. Von Walther Rtthack-Stahn.

Land. Kleinftadt und Großftadt. Von l)r. Alexander Elfter.
Aus der_ Kindheit. Elfäffifehe Erinnerungen von Friedrich Lienhard,

Romane und Novellen von Ottomar Enking. Marie von Ebner-Efehenbach.
Albert Geiger. Nanny Lambrecht. Felix Saiten. Kurt Münzer. Georg Buffe
yalma. Arthur BraufewetterPaul Quenfel. H
. Wolfg. Seidel. Hans Reifiger u. a.

Verlag und Redaktion von Weftermanns Monatsheften
"

Braunfchweig und Berlin. im Auguft 1914Ä
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Raffael Schulter-Waldau
Eine Studie von Iranz Hermann Meißner

ls Naffael Schufter-Woldan
'
1887 zu Miinchen mit taufend
Hoffnungen des Iiinglings in
'
die Kunft zog„ war eine groß

_ - _ *geartete Zeit. So ftarke Wel
lenfihläge hatte man lange nicht gefpiirt und

feitdern kaum wieder. E5 krifelter gärte

kochte und rumorte offen und heimlich iiber

all. Um Böcklin wurde bis auf!, Meffer ge
kämpft. Klinger konnte bereits auf eine

ftattliche Reihe von Werken zuriiclfchauenx
und bald tauchte Stuä in
Jugendglu'cl wie ein glän- Y e z e
zendes Meteor auf.
Thoma wurde eben ent

deckt- und die Natura

liften entfalteten ihr Pa
nier im Kampf gegen
die Dunkelmännerei. Um

'

die Führer aber dräng
ten fich Talente [charen
weis und überrafrhten
die Mitwelt Jahr für
Jahr dura) Wetter die
heute der Gefchirhte an

gehören, Menzel in Ber
lin und Lenbaa) in Miin
chen aber thronten als

'

Klaffiler über all diefem
munterenr erquiäendenr

tatenfrohen und manch

märchenhaftem

Zelbltbildnjz des Könltlerz
Weitermanns Monatshefte, Band 117. l: Heft 697. Copyright 19b' lu; George Woitrrmnnn 1

mal recht übekmütigen Kunfttreibenf da5 frei

(ia) dem bärbeißigen und göttlich groben

alten Herrn in der Lenbach-Villa am Sieges

tor zu Miinchen mitunter ein polterndeS

Wort der, Mißfallene entloate.
Seitdem find mehr als 25 Jahre vergan
gen- und viel Waffer ift von den bahrifchen
Alpen ins Tal hinabgelaufen. Klingerx

Stucki Thoma gelten auch fchon wieder als

Klaffiker, Die Naturaliften haben fich
fiebenfach gehäuteß und eine Richtung löfte
die andre ab. Die Antike fowie die deutfche

und italienifche Net-.ail

'fance lehnt man heute
als Ausgannguntte für
neue Bahnen freilich

noch immer ab. Inzwi
fchen aber war die Bie
dermeierei mit all ihrer

fentimentalen Beichei

denheit und Bürgerlich

keit lange Jahre hindurch
Trumpf. Wie in den

achtziger Jahren der Na
turalismus fich mit einem

»Kreuziget ihn!“ gegen

den Stil der Renaiffance
erhobf toben die Lieber

männer der Gegenwart

gegen jeglichen Stil mit
einer Zukunftsmalerei
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(Futurismusf die ihre Offenbarungen aus
den Höhlenmalereien der Vorzeit fchöpft und
die Diluoialmenfchen-Kultur fiir die einzig
ernfthafte, ideale„ erftrebenswerte erklärt.

Und nach abermals 25 Jahren
Lenbach aberf der Beftgehaßtex Biel

befehdetex Zilieiftgelc'iftertex trat inzwifchen
von der großen Schaubühne ab. Kein bei

ßendeI Wort mehr fchnellt ale Pfeil au5
feiner Werkftatt. Er wirkt nicht mehr durch
feine ftarkeh originelle, riickfichtslofe

Perfönlichkeit und gruppiert

nichtmehrmitunglaublichem

Gefchick das Schaffen der

Zeitgenoffen an der

Ifar um [eine eigne
Kunft. Er kann fich
nicht mehr gegen

denVorwurfman
gelnder Ideen

fehlender Licht
und Luftwerte

wehren-den
noch aber lebt

er in den Wer
ken der Ge

f>)ichte und in

allen Mufeen als

ein Ragender

Herrfchender-Un

fterblicher. Und

werfGärferumfich
blicktf wird kaum

oerkennen- daß feine
Spur fich merkwürdig
oft in der neueren Kunft
zeigt. Was Menzel rüh
mend oon Chodowiecl'i fagte

daß diefer in der Gegenwart über

all mitzeirhne und mitkomponierß
kann man auf Lenbach (und

Böcklin) anwenden: der eine oder der andre

wird alI Maler in faft jedem ernfthaften
neuen Bilde firhtbar.
Woher diefer ftarke Einfluß von einem
Manne, den bei Lebzeiten viele mit herab
gezogenen Mundwinkeln einen Eklektiker

fchalten? Lenbach hat eine große Auffaffung

vom Deutfchen gegen Ende des vorigen

Jahrhunderts gefchaffen. Seine Höhen
menfchen find Genoffen der Menichengebilde,

die uns Tizian- Raffael- Belazquez, Rem

hrandtF Gaianorough und ReynoldS fchil
derten, und die bis zu Lenbach aus der Welt

Der Herbft

oerfchwunden fchienen. Die Palettenfprache
aber, die er al5 großer Virtuofe für feine
Darftellung verwandter if

t gleichzeitig eine

Neubildung aus allen diefen großen Mei
ftern. Man kann fie getroft ein genial er
dachteg Efperanto aus allen großen Farben

ftilen der Bildnismalerei nennen. Und wer
die Kunftgefchichte mit prüfenden Augen

durchforfcht und die Gefeße des Wachstums

beobachtet der wird finden- daß alle großen

Meifter auf ihren Vorgängern auf
bauten. Weit entferntx nach
Originalität zu hafchen und
das Gegenteil von ihren

Lehrern zu wollenx

_W wucbfen fi
e

durch die
*'
Sicherheit des er

* erbten und fort
.. U gebildeten Hand

werkS zu ihrer
Bedeutung die
in der Größe
ihrer Auffaf
fung und der

Durchführung

desGewolltem

in der Weite

ihresWeltblieks
lag. Inmitten
der heute herr

fchendenBerwir
rung iiber Ziel

- undBewertungdeZ

Kunftfchaffens muß
man fich diefe Tat

fache vor Augen halten.
Dann wird man auch ver

ftehen- warum Lenbach trotz
dem Widerftand in feiner Zeit

zu einer künftlerifchen Großmacht

wurde! und woher es kommt„

daß er einen fo nachhaltigen Einfluß auf
die Malerei nach ihm aux-geübt hat.
Mit diefem kurzen Rückblick auf die Kunft
ftrömungen feit 1887 und auf die eigentum

liche Rolle Lenbachs darin haben wir uns
unauffällig und unmerklich fchon fehr mit

Raffael Schufter-Woldan befchc'iftigt. Wir
haben den Schliiffel zu feiner Art in der
Hand. Man kann nicht eigentlich fagen,
daß er ein Schüler oder Nachahmer von

Lenbach fei. Aber Lenbach denkt und malt

in feinen beften Bildern mit. Auch Schufter
Woldan furht die Seele in der Menfchen
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Auf freier Höhe

erfcheinung und bildet feine Farbenfprache

aus den beften Paletten der Vergangenheit,

(ii profarium yuleus et arceo: Ich
haffe das gemeine Volk und halte mich

ihm fern„ dichtete der römifche Ritter Horaz
den die Gunft des Auguftus und des Mä
cenas fowie feine eigne Dichtergabe weit iiber

die Menge emporgehoben- in ftolzem Selbft
gefühl, Es ift fein Zufallf daß ein Bild unfers
Künftlers die gleiche Unterfchrift trägt. Sie
kann al5 Motto für feine Jugend dienen„ und

fi
e wäre ein bezeichnender Wahlfvruch über

der Tür* feines Heims und feiner Werkftatt.
Ein guter Stern leuchtete über dem Leben

diefes Künftlers von Anbeginn. Er ift am

7
. Januar 1870 zu Striegau in Schlefien als

Sohn eines Amtsgerichtsrats geborenx der

fclber ein begabter Dichter war. In deffen
Haufe und unter den Augen einer klugen

und liebevollen Mutter wächft Schufter
Waldan mit feinem älteren Bruderf dem
ebenfo begabten Kindermaler Georg Schufter

Woldan- und einer Schwefter heran. Ihm
wird nicht nur das Glück einer guten Kinder
ftube, fondern auch eine fehr einfichtige- auf
geiftige Hochzijchtung gerichtete Erziehung

zuteil. Die Liebe zu den Klaffikern wird
nicht nur früh gepflegtf fondern auch ziel
fiiber dadurch geftiißt, daß keine fchlechte
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Verlag von Zranf Hanfftaengl in Miinchen

Modeliteraturf kein fchlechtes Bild im Haufe
geduldet wird, Als der Struwelpeter von
einem Verwandten gefchenkt wirdf wandert

das Buch ins Feuerf fobald der Spender

den Rücken gewandt hat. Nichts if
t be

zeichnender fiir das Verhältnis zwifchen
Vater und Söhnen- als daß er den jüngeren
der zuerft Künftler wardf in einem formen

fchönen Gedicht darauf hinwies, daß iiber

den Abgrund zwifchen Menfch und Natur

zwei Brückenbogen fiihrten: Religion und

Kunft. In kluger Weife fuchte der alte Herr
bei feinen Söhnen die Selbftverantwortlich
keitf Überlegung und Entfchlußkraft dadurch

zu entwickeln und zu ftärken- daß er ihnen

fchon in jungen Jahren die Entfcheidung in

fchwierigen Fragen felbft überließ.

Schufter-Woldan befuchte erft das Gym

nafium in Liegniß und dann das Ludwigs

Gymnafium in Miinchem wohin die Eltern
der Söhne wegen überfiedelten, Und hier
erwachte unter dem Eindruck der künft

lerifchen Umgebung ziemlich unvermittelt

eines Tags bei dem Gymnafiaften die Luft
zur Malerei- wozu in erfter Linie die Kennt
nis von Radierungen Rembrandts beitrug.

Kurz entfcbloffen verließ er das Gymnafiurn
und trat in eine Malfchule ein- wo er fo

rafche Fortfchritte machte, daß ihn Frank

Kirchbach deffen Stern damals aufging, un

1'
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Legende

bedenklich in feine Klaffe aufnahm. Als
Kirchbach dann an das Städelfche Inftitut
zu Frankfurt a. M. berufen wurde ging
Schufter-Woldan mit. Da ihm die neuen

Verhältniffe aber nicht gefielen und der

Vater der Anficht wart daß für einen wer
denden Kiinftler Reifen das befte ErziehungS
mittel feienx fuhr Srhufter-Woldan 1889

kurz entfchloffen nach Paris, von dem er fich
viel verfprarh. Aber weder die Stadt noch
die gallifche Kunft weckten bei ihm einen

ftarken Widerhall, Was damals die Ra
turaliften entziickteh nämlich die aus dem

Wald von Fontainebleau und Barbizon
aufgetauchte Naturbetrachtung der Inti
miften, ließ ihn ebenfo kühl wie der offizielle

franzöfifche Klaffizismus. Kurz entfchloffen
machte er kehrt und verweilte bald in Din

kelsbühl und Rothenburg ob der Tauber- wo

ihn der Zauber oerträumter alter Städte

umfing, bald an der Nordfee und auf Helgo

land - immer auf eigne Fauft und ohne
Lehrer zeichnend und malend, Heimgekehrt,

ging Schufter-Woldan von 189() bis 1892

nochmals auf die Münchner Akademie zu
Hackl, deffen Unterricht er indeffen 1891

durch eine längere Reife nach Italien unter

brach. Auch in Italien lockte ihn wie da

heim noch in erfter Linie die Landfchaft.
Der Sinn fiir die Schönheit und Bedeutung
der menfchlichen Geftalt fchlummerte noch

bei ihm. Er erwarhte erft, als er die Aka

Verlag der Photogr. Gefrl'jchaftin Berlin (J.

demie endgültig verlaffen hattet dann aber

faft mit derfelben Plötzlichkeit und Stoß
kraft„ wie fechs Jahre zuvor die Neigung zur
Malerei aufgetaucht war. Und fein erftes
großes Figurenbild if

t ein merkwürdiges

Zeichen fiir die Willenskraft des jungen
Akademikers: die auf einem eisbärenfell
bedeckten Diwan kniende junge Dame fpricht
uns als ein frühreifesh erftaunlich gekonntes

Bild ani bei dem der alte Guffow Pate ge
ftanden haben könnte. So wirklichkeitsfroh

fo folide- fo überrafrhend wirkt es.

Und nun rang Schufter-Woldan zehn

Jahre lang nach dem Abgang von Hackl in
München um Reife und Erfolg. Eine ftatt
liche Reihe von Figurenbildern, nicht alle

gleich im Werth einzelne fehr hervorragenda

alle ungewöhnlich in der äußeren Erfrhei
nung und durch das Problem feffelnd, ent

ftehen. Kaum eins bleibt unbemerkt, Freund
und Feind regen fiel» und namentlich die

jenigen fchütteln den Kopf- die alles Heil in

der jeweiligen Tagegmode fehen. Man ver
ftand diefen merkwürdigen Außenfeiter nichß
der Luft und Licht auf feine eigne Art malte
und ftatt fchmußftarrender Bauern und
Armeleutgeruch lieber fauber gewafchene,

bliitenduftige aparte junge Mädchen und

Frauen und den Hauch von Kölnifchem

Waffer darftellte. Auch daß er in feinen
damals noch fpärlirhen Bildniffen unbedingte

Ähnlichkeit anftrebte und trafy machte man
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chen roacteren und unentwegten Mann miß
trauifch gegen diefen naiven Sonderling.
Und daß er offenfichtlich angefichts dee zu
nehmenden Ver-falls der Figurenmalerei bei
den Alten der Renaiffance Anfchluß fuchte,
nahm man dem Künftler vollends übel; man

dielt ihrn nicht einmal feine oft fibwer rin
genden Gewiffengnöte zugute,

Nach zehn Jahren kam eine Wendung
von außen. Wallot war auf das ftarie delo
ratioe Talent von Schufter-Woldan auf
merkfam geworden. Von den beiden großen
Monumentalaufgaben für Malerei im Zn
neren des Reiche-tages übertrug er dem

Künftler die eine. Der fiedelte daraufhin
nach Berlin über und fchuf in zwei Zeit:
ahfchnitten oon 1902-1911 feine Decken
und Wandmalereien im Bundesratszimmer.
llnd es ging ihm wie Saul- der auszog- um
eine entlaufene Efelin zu fuchem und ein
Königreich fand: in Berlin wuchs Schufter
Woldan in die Bildnismalerei hinein- die
dann die ftärkfte und bedeutendfte Seite fe
i

nes Schaffens geworden ift.

Verlag von Ilanz Hanfltqengl in München

Das
erfte Bild des Künftlers von 1893
ftellt eine junge Dame in rofafarben

gebliimtem Kleid dar- die fich mit Händen
und Knie auf dem weißen Bärenfell eines
Diwang ftützt. Auf dem zierlichen Figürchen
fitzt ein brünetter Kopie deffen Haar vorn
über Stirn und Augen fällt, Dazu gucken
die großen braunen Augen erwartungeooll

zum unfichtbaren Maler herüder. Wie fo

[idex guty gefehmackooll if
t das gemalt und

geformt! Ich nannte fchon Guffow gleich
fam als Paten fiir dies Malerprogramm
eines neu aufgetauchten Talentes. Man
hätte damals weiIfagen iönnenl daß der

Mann in fechs Jahren ein gefuchter Bild
nismaler fein wiirde.

Der Künftler verfolgte indeffen diefen
Weg oorerft niä)t weiter. Vielleicht erfchien
er ihm zu leicht und geebnet; vielleicht auch
drängte ein unbewußtes Vatererhe nach gei

ftigem Inhalt und zu Figurendarftellungen,

in denen ein poetifcher Einfall- Stimmungs
probleme runde Formen- gut und eigenartig

erfaßte und durchgeführte Geftalten oft in
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An einem Bergkreuz

fonderbarem Gegenfaß zu trüber, lchwerer.
undurGfirhtiger Farbengebung ftehen, Oft
freilich gelingen ihm hier malerifche Löfun
gen von hoher Schönheit und beweifen, daß
er trotz allem Suchen. Tüfteln und Grübeln
ein geborener Maler ift. Auffällig bleibt
überall fein natürlicher und tief eindringen

der Blick fiir die Art und das Wefen der
Frau. Auch in mißlungenen Bildern fteht
oft eine Frauengeftalt doll feltfamer Kraft
der Wirkung. Seine Vorbilder fuchte er die
ganze Jugendzeit hindurch bei den Renaif
fame-Italienern der Reife- und Verfallzeit.
und die Verbindung ihrer Farben- und For
menwelt mit ganz modernen Stimmungs
und Gedanken-Problemen gibt diefen Bil
dern oft einen feltlamen Reiz. von dem man

fich fchwer losreißt.

Solcher Art ift das frühe-fie diefer Bilder
mit dem poetifchen Namen »An den Pfor
ten der Dämmerungah allwo man zwei
Frauen und ein Kind vor einer weiten Hil
gellandlchaft in fchweigendem Schauen und

Sinnen fich dem Eindruck der nahenden
Dämmerung hingeben fieht, Die eine be

trachtet einen auf ihrer fcböngezeichneten

Hand fißenden Schmetterling. während das

Kind einen Apfel umklammert. Das Geficht
der Lorbeerbekränzten erinnert in der Größe
der Formen ein wenig an Feuerbach. von

dem Schufter-Woldan in feiner erften Zeit
hier und da beeinflußt fcheint.

Auch die »Madonna-c hat trotz einem
ftarken weltlichen Einfchlag und dem Her
vertreten der drei Modelle. insbefondere des

fchon ziemlich reifen Bimbos, diefen großen

antikifchen Zug. den die Nundheit der Gruppe

und ihr Kontraft zum tiefblauen Himmel
über der Landfchaft noch mehr heroorhebt.

Auf dem »Abendgange und dem

»Wehen deI Mittags. die farbig fehr
intereffant erfcheinem auf dem »Memento
'inet-ea find wie bei den vorigen Bildern

je zwei Frauen dargeftellt. in deren großen
Zügen fich Verlonnenheit und mitunter be

rückende Unberührtheit vom Leben fpiegelt.

Von ähnlicher Wirkung ift auch das »So -

netta. wo fich ein [efender bärtiger Mann
zu den Frauen gefellt. und nicht minder die

»Du elle“, bie als nackte Nymphe auf um
bufchtem Gemäuer fitzt. während ein Braut
paar eben in achtlofem Gefpräch vorüber
wandelt, Der Ernft und die milde Strenge

diefer Geftalten wurzeln mitunter firhtbar im

ausgehenden italienifchen Quattrocento und

mehr in Florenz und Nom als in dem fin
nenheiteren Venedig, Auch das dekorativ

gehaltene Bildchen einer »D a pbn ecc. der
Apollo Liebesworte zuflüflert. muß bier ge
nannt werden.
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Altar der Kaifer-Zriedrirh-Kirche in Liegnitz

Als merkwürdiges Gedanken- und Stim
mungsrätfel mutet ein großes Bild: »Le
gende-.5 an, Mitten in felfiger Landfchaft
kniet eine brünette junge Mutter mit dem

lchlafenden Kind zu Füßen und fchaut fra
gend auf das Wunder vor ihren Augen: wie
ein Mittagstraum fchwebt eine faft hüllen
lofe Frauengeftalt von fehr anmutiger Kör
perbildung vorüber. als le

i

fi
e die leibhaf

tige Frau Venus felber. die das Chriftkind
[ein anfchauen will. Die drei lchwebenden
Putten zur Rechten indeflen willen nach
ihren Mienen ebenfowenig. was fi

e mit die

ier leltfamen Erfcheinung machen follen.
Ein andres Werk neuerer Zeit behandelt
das große Lebensproblem. In der fchwerem
trüben- dekorativ gehaltenen Farbenmanier.
die vielen diefer Frühwerke des Künftlers
eignet, lchildert er eine nackte Schöne, die

.-
'z la Variete auf einem von tiefgrünem Tuch

bedeckten Lager unter einer Pergola ruht und
mit gefchloffenen Augen die Liebkofungen

eines Kindes erwidert. Neben ihr fitzt eine
modern gekleidete Frau und lieft„ während

zu ihren Füßen eine andre anfcheinend auf
ein fernes Geräufch oder Getönlaufcht. Eine

Wetterwolke fteigt von rechts über die halb

dunkle bergige Landlcbaft, Hier fcheint der

Ton auf den Sinnengenuß des Lebens ge
legt zu fein,

»0cli protanurn ...a heißt eine wei
tere Tafel von ebean aparter Erfindung als
Malerei. Sie kann als Programm des Künft
(ers gelten, den Abftammung und ziel*

bewußte Erziehung auf die Menfchheitshöhen

wielen und dem alle Wirklichkeit wie etwas

Fremdes. Unverftändliches. Unkünltlerifches

erfcheint. Selbft ein Lebensgenießer in edlem

Sinne. hat er es verlchmäht- feine Haupt
werke zu verkaufen. Sie hängen in den wei
ten Räumen feiner wundervoll im »Burg
winkeloc neben dem Theater des Weftens zu
Berlin gelegenen Wohnung als Mufeum
feines Schaffens und als Stimmgabel fozu
lagen inmitten reichen alten Hausrats und

trefflicher alter Gemälde und Bücherfchätze.

Goethes Getpräche mit Eclermann ftehen im

Salon ebenfvwenig als bloßer Schmuck wie
alte Ausgaben der Klaffiker in den Schrein*
ken. Sie und klaffifche Mufik gehören wie
die Bilder zur täglichen Geiftesnahrung des
Künftlers, Geradezu als ein Sinnbild fo

vornehm abgegrenzter Lebenshaltung und

Anfchauung wirkt dies merkwürdige Bild.

Auf einem Lager ruht ein nacktes fchönes

Weib gedankenverloren und hat die Linke
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An den Pforten der Dämmerung

auf die Harfe zur Seite gelegt. Eine andre.
elegant und modiich gekleidete Schöne fitzt

auf dem Fußende dea Diwang und blickt
gefpannt auf die Träumerirn während da

hinter ein junger Küraffieroffizier in die

waldige Landfchaft mit dem dichten Himmel
darüber hinausfpäht, Alles in dem Bild ift

hörbares Schweigen. Fragen.Verfonnenheit.

und doch wirkt es wie ein icharf gelanteteg

Epigramm,

Noch feltfamer mutet ein (enteo Bild aus
diefer Frühzeit an. das nach Inhalt und
Malerei ihren Höhepunkt bedeutet, nämlich
da5 Triptpchon »A uf fr e i e r H ö h ecc. das
1897 beim dritten Aufenthalt Schulter-Wol
dans in Rom entftand und bei feinen Aus
ftellungen nicht geringes Auffehen machte.
llppige Rofengewinde oben und unten rah
men und ein doppelter goldgrüner Vorhang
teilt eine weite einfame grüne Frühling-5*

landfehait. Mitten darin fitzt ein wunder

fchönen hüllenlofes. junges. briinettes Weib

in graziöfer Haltung. Sie ichaut mit großen
dunklen Augen auf den Befehauer und fpäht

dabei verloren nach dem bärtigen Mann zu
rück, der hinter ihr fitzt und feine Lippe an
dächtig auf den [chönen Naäen drückt. Das

if
t

fcheinbar alles und wirkt doch wie eine

Welt von Fragen. Da lebt eine ganz feine.
intime. nerob'fe, beftrickende Sinnlichkeit und

bleibt doch fo gebunden und gedämpft: daß
man fich fcheut, ihr Worte zu leihen. Und
dann diefe Milchung aus banger Erwar
tung, aug Unfchuld und Willen in Blick und
Haltung der Frau und diefe andächtig-keufche
Verehrung beim Manne! Und nicht minder

diefe außerordentlich reiche. gefihmackvolle

und virtuos beherrfihte Malerei: die man fo

vollkommen nur bei den Meiftcrbildnifien
des Künftlers wiederfindet. llnd fchließlicl)
diefe aufgelöften, weich. leicht und locker in

einander übergehenden Formen. die ganz

aua Eignem gefchöpft und von keinem Vor
bild mehr bcftimmt erfiheinen! Das ebenlo
fchöne als bedeutende Werk zeigt gleichzeitig

im Frauenkörper eine delifate Darftellungs
kunft, wie fi

e

heute leider zur Seltenheit ge

worden ift.
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Madonna

Diefem Gebiet von Schulter-Woldan ge
hören noch einige Halbakte anx wie das

»Mädchen im Grünencg die »Dianacg
eine »Lufretiaa- da5 »Mädchen im
Freiena- die insgelamt diefe ausgezeich
nete- leuchtende und durchfichtige Fleilch
behandlung offenbaren, In neuefter Zeit ift

der gleiche Vorwurf in mehr dekorativer

Behandlung bei dem aux, fiinf Bildern be

ftehenden »3 otlue. der Dian aa hervor
zuheben, Neben zwei Puttentafeln [childert
der .M o r g ene( die mit ihrer Gefährtin

zur Jagd fich erhebende Göttin. DerVMit
tage zeigt beide junge Damen an einem
Quell- während auf der Tafel »Nachta die
Göttin allein im Schlaf ausgeftreclt liegt.
Der Zyklus if

t

für ein Zagdzimmer gedacht

was die gobelinartige Haltung der Farben
gehung erklärt. Auf einem Ooalbildchen
hingegen, in dem ein naclteg Mädchen fich
am Berghang über eine Quelle in der ver

wandten Auffaffung des »Mittag-3a beugt

(»Der Herbftcc)„ ift wiederum eine Fein
heit und lebendige Kraft deZ Fleiichtons wie
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Studienieopf zur »Legende-c (1914)

der Landfchaft zu rühmen- die an das Tri
ptochon erinnert.

Ein Bilderpaar in Ovalform- fiir einen
kleinen Tanzfaal als Wandfchmuck gedachd

fiihrt in lichten leichter und graziöfer Er
fcheinung hier eine junge Dame- die eine

fchwarze venezianifche Halbmaske ausftreckty

vor, während im Gegenbild eine blonde Ge

noffin in fchwarzen Kniehofen. Strümpfen

und Schuhen mit einem Kranz aus Korn
blumen wohl den Schäfertanz im Freien ver

körpert. Beides ungemein lebendige. geift

reiche- graziöfe und durchfonnte Schöpfungen

im Geift und Stil des Rokokos.

ur zweiten Gruppe feiner Werte kam

Naffael Schufter-Woldan infolge eines
glücklichen Wettbewerbs. in dem er Sieger

blieb. Seine Gabe fiir das Dekorative

mochte ihn zur Beteiligung oeranlaßt haben.
Wallot plante zunächft Decken- und fpäter
Wandmalereien für das Beratungszimmer

des Bundesrats im Neichstagsgebäude.
Deckenmalereien find- foweit freifchwebende
und handelnde Figuren dafiir in Frage kom

men, eigentlich eine fürchterliche Erfindung.

Hier ein Befchauer. der fich das Genick ver

renkt- um fiir einen Augenblick etwas fehen

zu können
- dort unnatürlirh verkürzte Ge

ftalten. die nach unten zu ftiirzen oder min

deftens fchwindlig zu werden drohen. Die
heutige Baukunft hat im gefunden Streben

nach Einfachheit und Natürlichkeit denn auch
mit diefem Zopf aufgeräumt. leider im Über

eifer auch mit der königlichen Wandmalerei.
die als Schmuck fiir Treppenhäufer und Jeff
fäle und als wertvolles Bildungsmittel durch
nichts erfetzt werden kann.

Fiir den Künftler lagen im Reichstag als
weitere Hemmungen noch befondere Schwie
rigkeiten vor: ungünftige Beleuchtung. die

unruhige vergoldete Geftaltung der Decke. in

die ein Mittelbild und acht fehr gewintelte
Seitenbilder eingelaffen werden mußten. Er
fand fich ehrenvoll genug mit der Sache ab.

Die reiche und lebendige Pracht der Farben
die leichte Geftaltung. die forglofe Ausfpin
nung der Idee an Decke und Wänden neh
men den Befchauer gefangen. auch wenn er

das Eigentümliche in der Art von Schufter
Woldan- nämlich die feltfame und geheim
nisvolle Stimmung- das »fchwingendece

Fragezeichem wie er es allein hinzuzufetzen

verfteht- und die intime Seele feiner Ge

bilde hier vergeblich fucht.
Im Mittelbild ragt befonders die Gerech
tigkeit als die Grundlage moderner Staaten

hervor. Sie fißt auf einer Baluftrade und

if
t

durch Augenbinde und Wage in ihrer
Linken kenntlich gemacht. Als nackter Jüng
ling mit Schwert und Schild fteht neben ihr
die Wehrkraft als Sinnbild dafiirx daß das
Walken der Gerechtigkeit nur in einem ftar
ken und wehrfa'higen Volk gefichert fein kann.

Auf der andern Seite reicht ein Mann aus
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Studie zu einem Plafond

dem Volke, dem ein hilflofes Weib im Arm
liegt, dem Genius des Rechts da5 Nicht
fehwert, fintemal das Vertrauen des Volkeo
die andre Vorbedingung für die Entfaltung
der Gerechtigkeit genannt werden muß.
RechtZ und linke von diefer Hauptgruppe

erbliat man je eine malerifch und im Aufbau
ziemlieh ftark bewortretende Allegorie auf
Eintracht und Zwietracht, Die erftere be
fteht aus einem nackten und zwei bekleidetenr
blumentragenden, Erquiclung fpendenden

»gutena Genienr neben denen der Reichs
adler iiber dem Reichstag - einer Gruppe
lebhaft redenderr hörenderj finnender Män
ner - fchwebt. Die Zwietracht auf der
andern Seite, die eigentlich zutreffender
neben dem Reichstag angeordnet wärej zeigt

drei andre Geftalten in tiefer Bewegung

und Erregung des Neider» Haffes und der

Verzweiflung in Gefellfchaft von Nattern.
Feuerbränden ufw, Die maler-liche Haltung
diefen Mittelbildeg ift reich lebhaft und gut
abgewogen.

Noch beffer find in den vier Seitenfeldern

auf tiefblauem Grund Frauenpaare gelun
gen, die nicht überall ganz klar zutage tre

tende Borftellungen verkörpern, E5 kam dem

Künftler offenbar in erfter Linie darauf an,

. da9 Auge fich fammeln kann,

- zu Florenz zum Kanon gewordene.

zwifchen dem fehr bewegten Mittelbilde, den

'*

Winkeln und der Friesdarftellung große

malerifche Ruhepunkte zu fchaffem an denen

Auch da5

gelang ihm, Die Anordnung der gelagerten
Frauenpaare if

t die feit der Schaffung der

Mediceergräber durch Miwelangelo im Dom
»Wer

den und Vergebene tritt uns in einem Paar
entgegenj deren einer Teil mit hellen Augen

- in die Ferne fthaut, indeffen der andre mit

7 gefchloffenen Lidern in Schlummer zu ver

f finken fcheint. »Gefetz und freie Auslegung“

behandelt da5 zweite Feld. Die im Gefetz

Ü birth Forfchende hinter der der Abendftern
am dunklen Himmel auf den nächtlichen Fleiß
des Wortergriinders weift- fteht im Gegen

fatz zur auffchauendem mit heiterer Stirn
und weihender Handbewegung da5 Wort
frei auslegenden Genoffin. 3m dritten Feld:
»Tröftendecg fpendet ein liebevoll über die

Gefellin fich neigender Genius der in Herze
leid Vergehenden Troft und Zufpruch. Im
vierte-1- ein wenig anders angeordneten Bild
blickt die »Gegenwarte (fißend) auf einen

Apfel in ihrer Handx während ihre läffig ge
lagerte Gefährtinj wohl als Darftellung der
»Vergangenheitccr Mohnkapfeln in die dunkle

Ewigkeit gleiten läßt, Als Teil für fich be
tracbtet, find diefe vier Seitenfelder der Decke--I--> r

Studie für ein Wandbild
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Dame in weißem Pelz

in ihrer iatten Farbenpracht. Einfachheit und

Wucht das Beite im ganzen Raum.
In den vieleeiigen vier Winkeln der Decke
zeigt iich wieder ein bewegterer. mehr deko

rativer Stil. deflen Inhalt finnfälliger wirkt,

Wehrftand und Nährftand erblickt man in
dem einen. wo die beiden Mannsbilder

offenbar in Angit nicht wifien. wie fie in den
Winkeln ihre Beine unterbringen [ollen,

Kunit und Wifienichaft treten aus dem an

Verlag Braun, Clement8- Ko. in Bernard

dern in recht geiehiektern Aufbau und treff
licher Darftellung heraus: die Kunft laufcht
hier auf das. was die Wiiienfchaft ihr zu
jagen hat, Zwei anmutige Frauengeftalten

ichauen im dritten Feld in die Lande hin
aus.

Uripriinglich follte nur die Derie des Bun

dleat-.zzimmers ausgemalt werden und die

gemufterte Stoffbejpannung des Wandhaules
über dem fchweren Holzpaneel erhalten blei
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Zrau Alarg o. d. Gabelentz-Ljnfingen, geb. oon Loewis of Wenar

ben. Das fchien ein Unding. Auch mochte
bei Srhufter-Woldan die Luft an der monu
mentalen Ausgeftaltung des ganzen Raumes

erwacht fein. Es gelang ihm jedenfalls- die
Kommiffion dafiir zu gewinnen. Auch hier

erfchroerten Hemmniffe aller Art die Ausfüh
rung. An der einen Wand fteigt ein figu

rengefchmüctter Kamin bis an die Dear. An
der andern unterbricht die Uhr über einer

Durchgangstiir die glatte Fläche. Die bei
den letzten Wände find von hochgelegenen

Fenftern durchbrochen. An einen einheit
lich fortlaufenden Zufammenhang des Jn
halts war nicht zu denken. Der Künftler
wählte deshalb freie Allegorien- die in mehr

oder minder lofem Zufammenhang mit den

Jdeen in der Decke und der Verwendung

des Saales als Beratungszimmer fozufagen

fiir das Oberhaus im Deutfchen Reiche
iteben, Um einen guten Übergang von der

bunten Farbenprachß dem Gold und den

winbtigen Ausladungen in der Decken-Tafe
lung zu erreicbem hielt Schufter-Woldan den

Fon gobelinartig ftumpff was eine gewiffe

eintönige Fläue "ÜÖ fich 39g

Auf der Kaminwand if
t der »Triumph der

Verlag vonIran) Hanfftaengl in *Miinchen

Kultura dargcftellt. Ein geharnifchter, von

lebhaft teilnehmenden Frauen begleiteter

Ritter überreitet einen barbarifchen tlnhold
am Boden, Jenfeit des Kamins findet die

fer Vorgang einen lebhaften Widerhall bei
einer Gruppe kniender und ftehender Frauen
die mit Teilnahme, Mitleid» Entfetzen der

Kulturtat des Geharnifchten zufchauen. Auf
der öftlichen Fenfterwand werden Landbau

und Jagd durch eine in anmutiger Hügel

landfrhaft nachdenklich fitzende Frauengeftalt

und eine nackt einherfchreitende Diana ver
körpert, während die vier Frauengeftalten

jenfeit des Fenfters und eine lebhaft redende

Menge von Männern und Frauen die Bun
desftaaten oerfinnbildlichen. Die fiidlirhe
Fenfterwand if

t

»militärifcha abgeftimmt:

da fitzt der Friede als nackter Genius an
einer Deafäule- und neben ihm kniet der

Ruhm als Jüngling, während die Vater
landsliebe mit der deutfchen Kriegsfahne

kündend vor ihnen fteht. Jenfeit des Fen
fters erhebt fich ein Wachtturm am Meer
und bildet den Hintergrund fiir ein Paaß
das im Geleit von fpielenden und dienenden

Putten die Land- und Seemacht des Reiches
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Porträtftudie: Madame Beatrice K.

bedeutet. Auch die vierte Wand wird. wie

fchon erwähnt. über der fchmalen Tür durch
eine reich ausgeftattete Uhr geteilt, Ein
gigantifches Paar rechts und links von die
fer ftellt finngeinäß die Zeit vor. Das linke

Feld hiervon if
t

»Handel und Koloniena

gewidmet. Laftträger ruhen und hantieren
am felfigen Meerufer. dem eine junge Schöne
einen Korb mit Früchten zuträgt. während
ein nackter Hermes weiterhin laufchenden

Männern. Seeleuten. Händlern. Bewaffne
ten Kunde von fernen Ländern gibt. Im
Feld jenfeit der Uhr aber fißt fchließlirh die

Gefchichte. um die Taten des Volkes zu ver

zeichnen. während dicht vor ihr ein junger

Recke unter dem lebhaften Zuruf eines Ge

noffen ein ftörrifches Pferd zureitet, Damit

if
t wieder der malerifche Übergang zum an

frhließenden Hauptbild der Kaminwand. dem
»Triumph der Kultur“. gefchaffen,

Auch eine andre Monumentalfchd'pfung

von Schufter-Woldan muß als ein Gelegen

heitswerk angefprochen werden. Ich bin iiber
das Zuftandekommen des Bildes nicht unter

richtet. Vielleicht erinnerte man fich. als ein

Altargemälde für die von GeheimratNoßfeld
erbaute KaiferFriedrich-Gedächtnis
kir ch e in Liegnitz befchafft werden follte.
des ehemaligen Schülers vom Gymnafium.

der inzwifchen als Maler Erfolg gehabt

hatte - vielleicht ift es auch ein Dank des
Künftlers an die Alma maler. die feinen
erften Wiffensdrang genährt hat, Genug.

er fchuf ein Triptochon mit lebensgroßen

Figuren. dunkelgeftimmten feierlichen Farben
und in einem gutabgewogenen Stil. der an
die fpäten Venezianer anklingt und den

Künftler von der beften Seite zeigt. Das

Mittelftiick fchildert in fehr rührender Auf
faffung die Trauer Marias am Leichnam.
der eben in das Grab gelegt wird. Im lin
ken Feld erblickt man den unter der Wucht
der Seelenfchmerzen im nächtlichen Garten

von Gethfemane niedergebrochenen Heiland;

das rechte A noli irre langere] - ift ein
äußerft anmutiges Oftergedicht voll lichten
Morgenglanzes.

Croß
einer gewiffen lebendigen Pracht

namentlich in der Decke der Bundes

ratsfaal-Malereien. trotz der Schönheit des
Triptochons »Auf freier Höhea und mehr
als eines der verwandten Bilder wird die

Zukunft Raffael Schufter-Woldan ficher in

erfter Linie als Bildnismaler ein
fchäßen. Hier if

t er am fruchtbarften. hier

liegt das Schwergewicht feiner Begabung,

Seit etwa 1900 find eine Reihe von Mei
fterwerken entftanden. die ebenfo erftaun

[ich in ihrer Vielartigkeit wie i
n ihrer vir

tuofen Vollendung find. Wirkt doch fchon
das Erftlingswerk von 1893. die junge Dame

Die cMutter des Künftiers
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auf dem Bärenfell kniendf in feiner realifti
fchen Art faft wie ein Wurf. Hier verfolgt
man mit wachfender Überrafchung einen
ruhelos [lachenden, probierenden, weiter
taftenden Künftler- dem ein Kabinettftiick
nach dem andern gelingtf und dem oft mit
traumwandlerifcher Sicherheit das tieffte
und natürlichfte Wefen der dargeftellten Per
fon fich zu enthüllen fcheint. Nicht abfiäyts
los wies ich im Eingang meiner Studie auf
Lenba>7 hin. Auch Schufter-Woldan ver
dankt fein Beftes den alten Meiftern: Ti
zian. Velazquez, Reynolds Gainsborough.
Ader was er erfah und lernte„ fchuf er um,

fo daß man ihn eigentlich keinem der Alten
als Schüler und Nachahmer zuweifen kann.
Auch er liefert den Beweis wie gleichgültig
für das ftarte Talent Richtungen und Tages
rnoden find. Wo echte Begabungf harmo
nifche Geiftesbildung und Ausdauer zufam
menwirken, wiffen fie die künftlerifchen Mit
tel zu finden. wo fie fich bieten.
In der großen Fülle der von Sihufter
Woldan gefchaffenen Bildniffe fällt auf„ wie
er der Darftellung von Männern beinahe
aus dem Wege geht. Seine Kunft hat einen

fcmininen Zug, der auf Vererbung zu be

ruhen fcheint und durch eine ftarkbetonte

aftdetifche Erziehung genährt ward. Männer
erfcheinen auch fonft nur ausnahmsweife auf

feinen Bildern und treten dann auch wenig
hervor. Wie vortrefflich if

t

trotzdem das

prächtige Bild des greifen Vaters mit den
guten, prüfenden Augen. wie charakteriftifch
das des Malerbruders geftaltet! 3m Selbft
bildnis von 1897 mit der ftolzen Haltung

_F
"lBt-r Vater des Künftlers

Graf Lerchenfeld

des Kopfes in demjenigen von 1904/05 im
Malerkittel mit dem fchon wefentlich gereif
teren AusdruckF im fwönen Knabenbildnis

von 1910. in drei hochintereffanten Paftell
fkizzen des Dichters Peter Rofegger tritt
uns Schufter-Woldan auch als Männer

Darfteller von hohem Können entgegen. Und

das neuere Bildnis des bayrifchen Gefund
ten in Berlin. Grafen Lerchenfeld. wäre mit
der Herausarbeitung des feinen Diplomaten

topfes fogar Lenbachs nicht unwiirdig.

Im Grunde bleibt der Künftler allerdings

F r a u e n m ale r. Mit welcher Liebe und
welchem Tiefblicl find auf feinen friiheren
Bildern die Frauen beobachten durchftudiert.
ausgeführt! Man fpiirt faft greifbar. wie
ihn„ der fich fonft gern gehen läßtf gefam

melte Andacht zum Werk erfiillt. fobald er

die Frauenfigur zu malen beginnt. Da wird

ihm jeder Zug und jeder Teil des Gewandes

intereffant und wichtig, und er weiß immer

neue Typen von eigenartigem Schlage zu

findenf die mehr charaktervoll als fchön ge

nannt werden miiffen. Diefe Liebe zur Sache.

diefes Wandlungsvermögen. diefe virtuofe
Beherrfchung aller Mittel fteigert fich bei

feinen Frauenbildniffen. Unendlich fcheint
die Zahl der alla prima in ÖhPaftelhRötel
tech leichtx verführerifch hingefeßten und doch
niemals banal wirkenden Köpfe, aus denen

blißfchnell das Eigner Schlagende Lebende

gerade diefes Frauenwefens herausgeholtift.
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3a- alle diefe Köpfe, fi
e

lebend io [chief fie

äußerlich hier und da aufbrechen; fi
e lagen

etwas ganz Beftimrntes; fi
e bezaubern durch

die Eleganz der Darftellung und die oft
glänzende Löiung des Fleilchtonxz; fi

e fefieln

oft mehr noch als durch die äußere LiebenZ
würdigkeit rnit inneren Eigenlchaften. Zu

Mittelfeld des DeckengemäldeZ aus dem Bundle

den allerbeften gehört hier das liebe alte

Runzelgefiiht der greifen Mutter des Künft
lerZ- da5 oergeiftigt aus einer Palette voll
dunkler Trauer um den Gatten herauslchaut.
Daß Befte enthalten aber natiirlich die
großen und lolide durchgeführten D a m e n -
bildni i f e, Das Eritlingsbild von 1893.
die junge Dame im Roiakleid auf dem Eis

bärenfelli läßt im Münchner Realismus um

l89() gar nicht ahnen- welche Fülle von Auf
Faliungen der Künftler in den nächften zwan

Weficrinanns Monatshefte-WW11771:(,971697

zig Jahren zu reifen Meifterwerken und Ka

binettftüclen noch geftalten [ollte. Welch ein

Nielenichritt wird von hier zu jenem eng

lifO-altmeifterlichen Bild von Frau Klär
chen N. in Jena getani die im hellen Kleid

in einer Landichaft neben dem ruhenden

Bernhardiner fißt und den Blick der. wunder

*Ä
atZlaal des Reichztag8geväudo8

voll wiedergegebenen dunkelhaarigen Köpf

(hens verlonnen ins Weite ichweifen läßt!
Eine gewifie innere Verwandtfchaft beiteht
zwilihen dieiem Bild und einem anderni der
iowohl in Paftell ale. Ölmalerei vorhande
nen »Malerinqca welche gleichfalle zu den

Hauptbildern von Schufter-Woldan gehört.

Auch hier befticht da5 liebreizende Geficht
mit den dunklen Augen durch Wärme und

3nnerlichkeit und lebt ein Strauß reicher
aqu feinfte zulammengeftimmter Farben.

2
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Handel und Kolonien

Und leicht und frei fth die junge Künftlerin fen Klalfizismug auf, über den da5 Schaffer
dazu mit ihrer Palette vor der Staffelei und Woldanlche Bild in jedem Zuge zu trium
fcheint gar nicht zu ahnen- daß fi

e

[elbft eben phieren lcheint. Von zwei jungen Mädchen,
unbemerkt konterfeit wird, Unwillkürlich die auf dem Malpodium ffehend dargeftellt
drängt fich dem Befchauer hier der Vergleich wurden, gefällt mir am helfen jene mit dem

mit dem berühmten Selbftbildnis der Male- rundfrifierten roten Haar und dem blauen,
rin Madame Vigee-Lehrun mit [einem ftei- vom Spißenumhang halbverdeckten Kleide

.*7

Landbau und (Jagd
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Zeld der Gelehichte

wegen der ftolzen Haltung und der ruhigen

Sicherheit de5 Auges, die an Velazquez er
innern, Auch an dem frhönen Bilde der

Tochter de5 Geigerkd'nigs Joachim fällt diefe

Seldiwerftändlirhkeit der Haltung auf und

läßt erft hinterher bemerken- wie ausgezeich
net der große Kopf mit den etwag müden

Zeld der Bundesjtaaten

Augen und das grüne Kleid gegen den vio
letten Hintergrund geietzt find. Ein Kabinett

ftiicl in [einer gedämpften Abftimmung der

Lokalfarben if
t das Bild der Frau Elfe

Ullftein- wohingegen da5 der Burggräfin

Dohna-Finfenftein mit dem blauen Rokoko

gewand- das an die Darftellungen der Mar
d
*

Y-O 7
"x
.;,_

4
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quife von Pompadour durch Boucher er

innert. als feierliches Staatsbild wirkt.
Ein Juwel an vornehmer Auffaffung des

fcho'nen. langgeformten. brünetten Kopfes

mit den ruhigen Augen. der leichten Haltung

auf dem vergoldeten Prunkfeffel und in der

gedämpften Farbenpracht if
t

auch das diefer
Studie beigegebene Bild einer jungen Dame.
wohingegen ein andrer Kopf mit blauen
Augen und meifterlicher Darftellung der ein

wenig blaffen Gefichtsfarbe wie ein alter

Niederländer wirkt. Diefelbe Dargeftellte.

Frau Carlfon. begegnet uns auf einem neuen
Bild in einem halbdunklen Zimmer zwifchen
Prunkfeffel und Schoßhiindchenftehend. Der

weiße Pelz an Kappe. Stola und Muff geht
mit diefem blonden. Weinbar kühlen. hoch
raffigen feinen Geficht und vor diefem Hin
tergrunde zu feffelndem Leben zufammen: es

if
t eins der beiten Werke des Künftlers ge

worden.
K

Raffael Sihufter-Woldan if
t

heute vier

undoierzig Jahre alt und fteht damit in

einem Alter. in dem der Künftler gemeinhin

Länngeld des Detleengemäldes im Reichstagsgebäude: Vergangenheit und Gegenwart

noch erft zu [einen Hauptwerken zu kommen

pflegt. Ein Außenfeiter. den Schönheits
drang und inneres Klingen. ererbte Kultur
und vertiefte Bildung dort als Lernenden
und Weiterbildenden anknüpfen ließen. wo

die Alten in den großen Zeiten der Kunft

aufhörten. hat er in aller Stille ein ftattliches
Werk aufgebaut. Seine Phantafiefchöpfun
gen mit mehr als einem Wurf _ die Male
reien im Reichstag_bilden trotz aller Gitte

doch mehr die Vorftufen zu einer Bildnis
malerei großen Stils.
Alle Wahrfagerei in bezug auf Künftler
werden if

t ein gewagtes Ding. Doch darf
man ohne Sorge vor falfcherProphetie fagen:

Naffael Schufter-Woldan ift vielleicht fchon
heute. allenfalls neben Albert von Keller. der

befte Frauendarfteller im Bereiä) der deut

[chen Kunft. Er kann. wenn das Gefchick ihm
ruhiges Wachstum vergönnt. als Frauen

darfteller das werden. was Lenbach als Dar
fteller der Männer gegen 190() war. Die Vor
bedingungen dazu: fcharfen Verftand. natiir

[i>)en Tiefblick und eine virtuofe Herrfwaft
iiber alle Mittel der Malerei. befitzt er dafiir.

Längsfeld des Deckengemäkdes im Reichstagsgebäude: Die Cröftonde
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Monegund
Roman von Ottoniar Taking

l

. niiiiiiiim.inmiiimi.ini-inn|||||||u1171i||||||i||i||||i|||||ii||i|i|||||i||i|i1|||||1||1111|iiiiii|1[iiiiiiminiijiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiijjjiUWiiiiiiiiiiiiiii|1|11|i1|1|[1|iiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiß

Borjpiel

u der Zeit. da man fich auf das Verfer
tigen von allerhand Schießgewehr und

fonfligen Gewaffen noch lange nicht fo kunft

reich oerftand wie heutzutage. es aber doch

fchon zu einer beträchtlichen Gefchicklichfeit

im iriegerifchen Brennen. Sengen. Rauben

und Morden gebracht hatte- zu der Zeit, wo
es oiel weniger Menfchen auf Erden gab

und trotzdem das einzelne Leben weit ge

ringer geachtet wurde als in unfern Tagen.

da kam ein nordifcher Heerführer mit feinen
Leuten auf ftarker Flotte über die Oftfee

nach Süden gefahren.
Den König. der ihn ausfandte- gelüftete
es nach mehr Land. verkünden aber ließ er:

Nein aus chriftlicher Liebe und Erbarmung

möchte Seine Majeftät den Andersgläubi
gen. wo immer fi

e betroffen würden. zur
Abkehr von ihrem betrübliihen Wandel ver

helfen - es fei. daß fi
e ihre Herzen gut

willig dem Gedanken der allein wahren
Lehre öffneten; es

auch viel irdifche Fruchtbarkeit aufwiefen.
Bei flauer Brife fah die Flotte endlich am

fünften Morgen nach dem Ankerlichten die
Kronen der Buchem von denen des öft

lichen Deutfchlands Küfte fo wundervoll um

kränzt wirdf und dazwifchen ein paar fchlank
fpitze Türme auftauchen; bald danach erfihie
nen dann auch fchon wellige Felderh rote und

weiße Hüufer und zuletzt die von zerriebenen

MufGeln helle Linie des Strandes hinter der

Höhe der gebogenen Wafferebene.

Zwei Fifeher. die. fich nicht der Nähe einer

Gefahr vermutend- hier ziemlich weit drau

ßen ihrem Gewerbe narhfegelten. wurden

nun felber aufgefifeht; fi
e gaben. mit zittern

den Knien. dem Obergewaltigen alle Aus

kunft. die er von ihnen befahl.

Lütthufen hieße die Stadt. ja. ein Klofter
gäbe es noch darin. aber Soldaten habe

Lütthufen frhon feit langem nicht mehr in

Quartier. fogar das Fähnlein vom benach
barten Dufendjohrs

[ei. daß vor der

Mustete und unter
dem Schwerte ihrem

fündhaften Dafein
ein Ende gemacht

werde. Denn immer

noch beffer der Tod
als ein Weiterleben

mit verftoätem Ge

müte.

So wurde nach

allen hier Windrich
tungen gefchrieben.

und nun war. mit
allen Vollmachten

berieben. der Gene

ral unterwegs. um

.zur Ausbreitung des

recht oerftandenen
Bibelwortes befon
ders diejenigen Ge

filde zu überziehen.
die als ein Gleichnis

hof. unter des Herrn
von Tennt-Jeß Kom

mando- fe
i

im Jnne
ren des Landes. all
wo ein fo graufiger

Zuftand herrfche. daß
man nicht den Freund
vom Feinde unter

fcheiden könne.

Der General war
mit dem Vernom

menen zufrieden: fo

wurden den beiden

Fifchern die fonft
wider Gefangene iib

lichen Quälereien er

fpart. und man warf

fi
e fchlichtweg über

Bord. Wenn fi
e tö

richterweife nicht fo

viel Schwimmen ge

lernt hatten. daß fie

ihre in der Stunde
des zu erhoffenden

geiftlicben Segen?
Ottomar Taking

t?LacheinerZeichnungvon Wow-mar Leiterin in Dresden

Deftermarrns Monatdhefte, Iand117.1-.Heft097

des Verhöra gut eine
Meile nordwärts ge

3
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triebenen Boote zu erreichen vermochten.
fondern alsbald elend untergingen. wer

anders als fi
e felber konnte etwas dafiir?

Und nun ein kurzer Kriegsrat auf dem

Achterdecl der Befehlshaberkogge.

»Mein' iäznc fagte der erfte Hauptmann.
ein frominer Knecht des Herrn. zu feinem

Generaliffimus. »ein Neft. das mönchifäzen
Greuel in feinen Mauern duldet. verdient
einen Abfchied von diefer Erdoberfläche. wie

einft Sodom und Gomorra. Und erg0 *0c

»Mein' icle fprach der andre Haupt
mann. ein guter Vater feiner Soldaten. »un

fern Kerls if
t vom langen Sitzen auf der

Schiffsbank die Muskulatur eingeroftet.
Wär' gut. wenn wir ihnen ein bißchen ge

funde Bewegung verfchafften. Und ergo _er

»Mein' ich.“ redete der dritte Haupt

mann. der fein Handwerk als Selbftzwecl
ausübte und nicht erft lange nach Gründen

für fein Tun und Nichtlaffen fuchte. »was
uns vor die Schnauze kommt. das muß. den

Deubel noch mal. kaputt gemacht werden,

Und ergo _cc

Der Oberft fammelte die drei Ergos. es
ward ein Protokoll iiber diefen Kriegsrat
aufgefetzt. und der Schreiber drückte ein blut

rotes Siegel unter Lütthufens Srhiclfal.
Alles Zeug in die Reihe und an Land!
Die Torfliigel durchftoßen und die arm
feligen.,verfä)lafenen Wachtmotten zerbriickt.

ehe fie fich noch über das auf fie herein

brechende Unheil wundern können. und gleich- die Bürger ftarren fprachlos fragend.
graß erfchreckt aus den Fenftern - find
Markt. Plätze. Straßen von einer nach
Swand und Brand lüfternen Horde durch
wimmelt. wie fich die gierige Schwarm

maffe unholden Ziefers auf ein angefchoffe

nes und wehrlos daliegendes Stück Wild

ftürzt.
Vom Klofter. dem erften Opfer unfinni
gen Wiitens. fpringt die feurige Flut auf
die iibrigen Dächer hinüber, Ein gelbes
Meer von Flammen. rauchdurchfaucht. wälzt
fich. wo fonft die freundlichen. warmroten

Ziegel fchimmerten. Vom Blut der Mönche
noch wilder gereizt. wie beraufcht. ftiirzen

fich die Wiiften auf alles Lebendige. Je
größer die Unfcbuld und Harmlofigkeit derer.
die hier im Frieden ihre Tage hinbrachten.
um fo fürchterlicher if
t das Rufen gegen fie.
Mit immer grauenhafterer Toberei will die
Roh-eit in den Mordbrennern erfticken. was

eben - und wäre es mit noch fo dumpfer

Stimme - an böfem Gewiffen in ihnen
fpricht...
Eine Schar von entfchloffenen Lütthufe
nern. ihren Bürgermeifter an der Spitze.

hat fchließlich zur Wehr gegriffen. Sie wird

auf dem Markt entfetzlich niedergemetzelt.
ihr fpärliches Überbleibfel flüchtet in die

Kirche. wo vor Angft gelähmte Frauen. die
wimmernden Kinder an die Bruft drückend.
um den Prediger herum den Altar umlagern
und die irren Augen zum Heiland hinauf

richten. indem fi
e

ohne Bewußtfein die Ge
bete nachlallen. die der Gottesmann. die ge
krampften Hände vor die Stirn gepreßt. her
vorftößt.
Es glückt. durch einen Ausfall der Mutig

ften. die freilich nicht wiederkehren. die Kir
chentiir von innen zu verrrammeln,

Der Feind fchäumt vor Ärger und läßt
den roten Hahn aufs Kirchendach faufen.
Am Turm empor frißt fich die Glut. und

während unten die Sturmbo'cle wider Mau:
ern und Türen der letzten Zufluchtftätte der

letzten Lütthufener donnern. beginnen oben.
wie von der knöchernen Hand des Kijfters
Tod gefchwungen. die Glocken ihren letzten.
feltfam fummenden Dreiklang. Und nie

mand if
t drinnen in der Kirche oder da

draußen vor. der diefes Geläute nicht fiir
das Sterbelied derer hält. die ihre Oual
nur dadurch verlängerten. daß fi

e ihren End

ftreich nicht fchon gleich den andern. jetzt

wirklich glückfelig zu Preifenden auf dem

Markte empfingen,
Die rote Glut wird zum weißen Glaft.
Die Glocken fchweigen. Ihr Erz löft fich in
flüffige Speife. Die tropft den Ärmften. die
weit mehr eingefchloffen als gefrhiitzt find.

auf Haar und Tracht. Sie weichen aus dem
Raum unter dem Turme. wo fi

e immer aufs
neue die berammte Tiir befeftigt haben. zu
rück. und fchon kracht das ganze Gebälk zu

fammen.
Ein rauchender. zifchender. knatternder.
knackender. fpriihender Wirrwarr. vor defjen

Hitze fich die Kirchenftiihle krümmen. die

Orgel frhmilzt. als wären ihre Pfeifen nur

Wachsrd'hren. und die Menfchen ihr Antlitz
dicht verhiillen. erfiillt die Grundmauern des
Turmes und droht auch den fteinhärteften
Mörtel in lockeren. nichts mehr bindenden
Sand zu verwandeln,

Frauen und Kinder liegen ohnmächtig.
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des Paftors Gebet if
t verfiegt. feine Hände

ruhen fchlaff und fchwer um die Füße des

Getreuzigten. die Männer verharren. ge
beugten Hauptes vor fich hinftierend. mit
trockenem Schlund. verfengtem Haar und
aufgcriffenen Wämfern in jenem unendlichen
Gleiihmut. der als Gottes Wohltat am

Schluffe jeder Verzweiflung über die Seelen

kommt.

Wär's nur bald!
Da - von draußen durch das Geknifter
und Geknatter der Brunft. durch das Ge
johle und Gepolter der Feinde. durch das

Gedröhne feiner Sturmböcke hindurch das

hartfcharfe Trappeln rafch herzufpringender

Pferde.
Und dann: ein Getiimmel. Gefchieße. Ge

heule. das die Stumpfftergebenen im Kir
chenlchiff zu neuem Schrecken auffahren läßt.

Schließlich -- niemand mißt die Zeit bis
dahin - ein gewaltiges Viktoriafchreien und
abermals Lärm der Pferde. wie wenn fi

e

kopflos Davonfliehenden eilends nachfeßen.
Stille. Qual der Spannung fiir die nichts
Wiffenden dort drinnen.

Doch nun: ein Pochen an die vom Feuer
noch verfchonte Sakrifteitiir. eine bekannte.
aufmunternde. alle gleichfam mit einem un

geheuren Labfal nach fchrecllintem Durfte
durchbringende Stimme: »Steckt da noch
was Lebendiges? So macht auf! Hier gut
Freund! Otnid von Dufendjohrshofb
3a. wohl deucht ihnen die Stimme be
kannt. aber fi

e wollen ihren eignen Sinnen
nicht trauen. Sie verharren fchweigend und
rühren nicht die Hände. die Hinderniffe weg

zuräumen. trotz allen Rufen und trotz den
naäz und nach fchier zornig werdenden

Knaufftreichen gegen die enge Tür.
Bis zuletzt die Beherzteften unter ihnen
fich aufraffen und zueinander fprechen. indes

die Flammen fchon irrlichterhaft auf der

Briiftung der Empore umherhu'pfen: »Es ift

nur ein Sterben. Lockt man uns mit Falfch
heit hervor. lauert auswendig felbft Verrat
auf uns _ wir haben dann wenigftens ein
rafcbes Abgetanwerden zu erhoffen. Tau
lendmal lieber das. als atmenden Leibes

geröftet werden.

Und fi
e ftoßen die Tür auf.

Keine Falfchheit. kein Verrat!

Ritter Otnid von Tennt-Ieß if
t es wahr

feine Reifigen fchleppen mit den Kindern

auch die Frauen hervor. die. das Gefchehene

noä) nicht erfaffend. mit unfäglich rühren
dem Schluchzen ihren Tod und Graufameres
erwarten.

Der Hauptrupp der Dufendjohrshofer

Kriegsknechte kommt zurückgeritten: er hat
der davonftiebenden Räuberhorde. die eigent

lich zu fchlecht if
t

für die Arbeit eines ehr
lichen Soldatenfchwertes. fo gut es nur
irgend anging. den Garaus bereitet. aber die
windigen Burfchen find zum großen Teil

flink gewefen. haben fich in die Boote ge

worfen und fich auf ihrer. fiir Tennt-Jeffens
Mannen unerreichbaren Flotte geborgen,
Segel auf. oftwärts. zu frifchen Heldentaten!
Die Hun-l Nun. man foll die vierbeinige
Kreatur nicht befchimpfen. indem man folche
Mordgefellen mit ihr vergleicht.

So war Ritter Otnid. fruchtlofen Herum
fchlagens im Inneren des Landes müde. auf
der Heimkehr noch gerade zur rechten Zeit
der fchwarzen Rauchwolke iiber Lütthufen
gewähr geworden. die ihn antrieb. den Gäu
len die Sporen in die Weichen feßen zu

laffen. daß fie mit weiten Riiftern iiber
Gräben und Felder galoppierten; er war
gerade noch zum rechten Augenblick gekom

men. um dreiundzwanzig Lütthufener Bür
gersleuten und ein paar andern fchwachen
Gefchöpfen ihr fcheinbar unwiderruflich ver

wirktes Leben zu retten und damit das ganze

Gemeinwefen vor dem völligen Untergange

zu bewahren.
Die dreiundzwanzig Männer tagten in

mitten der Ruinen ihrer einft fo blühenden
Stadt bei der Linde. die vordem den Rat
mannen mit ihrem breiten Blätterbarhe zu

Schirm und Schutz bei Regen und Sonnen

fchein gedient hatte und jetzt troftlos die ver

kohlten Äfte iiber den mit Trümmern befäten
Markt hinftreckte,
Und die Bürger fanden fonft keine Hilfe.
außer daß fi

e um die Hafenbucht herum zu
dem Herrn von Dufendjohrshof hinauswan
derten und ihm antrugen: »So Uhr uns noch
ferner Beiftand leiften wollt. foll das ganze

Liitthufener Stadtgebiet Euer fein.:- Und

fi
e

fetzten hinzu: »Unbefchadet der Rechte

unfers gnädigen Landesfiirftene

Zwar. was galten die Rechte eines iiber
die Grenzen gehetzten Landesvaters?

haftig. der da gepocbt und gerufen hat. Er

reißt die Halbbetäubten aus dem
Qualm,

Herr Otnid fchlug ein. und er wie feine
edle Gemahlin haben während ihrer langen

3*
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Erdentage unermüdlich und mit großem

Segen daran gewirkt- daß Lütthufen aus der

Afche um fo gefunder erftehe.
Aus der Ferne und Fremde wurden
Männer hierhergezogen. die fich tiiäytig an
bauten und eine förderliche Regfamkeit ent

falteten.
Die Stadt wuchs fchnelly die dreiund
zwanzig Hauswirte aber hatten allerhand
Privilegien. F
Wie fi

e

fich fchon im voraus den beften

Platz fiir ihre neuen Wohnungen ausfuwen
durften- fo waren fi

e ein fiir allemal von
Steuer und Abgaben befreit und bildeten

unter. ja faft neben dem Amtmanne. dura)
den Herr von Tennt-Zeß die Stadt verwal

ten. man darf fagen: regieren ließ„ einen

Beirat fiir fämtliche ftädtifihe Dinge.

Handel und Wandel in Lütthufen wurden

erheblich. Langer Friede ließ das Ungemacb

des fchlimmen Überfalls mehr und mehr ver

geffen,

Ritter Otnid ftarb zufamt feinem Weide,
von allen hochgelobt; Sohni Enkel- Ur- und
Ururenkel von ihm hatten iiber Lütthufen zu
fagen. bis die Zeit anbrach. wo die landes

herrliche Gewalt ftark wurde und ihren Arm

nach dem wichtigen Hafenplaß ausftreclte.
Der Dufendjohrshofer gab für irgend

welche fiirftliche Gunft und Huld, vielleicht
auch Y es ift darüber nie etwas wirklich
kundgeworden - für einen mehr als alle
bloßen Gnaden greifbaren Vorteil feine
Rechte an der Stadt auf- die Privilegien
wurden abgelöft, und Bürgermeifter und

Senatoren nebft gewählten Abgeordneten

der Bürgerfchaft nahmen die Stelle des
Amtmannes und des Dreiundzwanziger

Rates ein.
Aber die Dreiundzwanziger hingen zäh
aneinanderx obfchon. wie das nicht anders

ift. nach anfänglicher Gleichheit die einen

reichen die andern ärmer wurden. obfGon

auch etliche der Familien ausftarbenf etliche
fich nur durch Aufnahme andrer Familien
fortpflanzen konnten.

Die Dreiundzwanziger-Gilde beftand durch

zweiundeinhalbes Jahrhundert hindurch. und
wo in Lütthufen, das feit der böfen Stunde

nicht wieder befeftigt ward. etwas gebeffert

und verfcbönert werden follte: man wußte
fchon, die Dreiundzwanziger hatten unter

oerftändigen Vorftehern den Ehrgeiz. fiir

,auf diefe Art treu.

folihe guten Zwecke bereitwillig in ihren
Säcfel zu greifen.

Die blankex weitläufig gebaute Oftfeeftadt
hätte fich längft ftatt ihres friiheren Namens

gut und gern den Namen Großhaufen bei*

legen können. denn etwa fünfundzwanzig

taufend Seelen führten in ihren fchmucten

Häufern an den breiten Straßen ein ziemlich
forgenfreies und gefundes Sein. Auch ward
von den Vewohnernh die dem Neuen zu
getan waren. im allgemeinen des Alten

nicht weiter viel gedacht. Aber das ur
fpriingliche Wort fiir ihre Haufung ließen
fie doch mit einem gewiffen innerlichen

Stelzer darüber hinausgewachfen zu fein, be

ftehen, und den Dreiundzwanzigern bewahr
ten fie - zu diefer Zeit mehr- zu jener we
niger _ ihre Achtung.
Die Gilde felbft forgte dafür„ daß etliche
ihrer Bräuche- wenn auch ein wenig dem

heutigen Gefchmacl angepaßt- fortlebten.
vor allem ihre feinfte Sitte: an jeglichem
15. Auguft- dem Unglüclstage da Herr von

Tennt-Jeß die Vorfahren dem Verderben

entraffte. zur Gruftfapelle nach Dufendjohrs

hof hinauszupilgern und dort an den Sät
gen Otnids und feiner Gattin eine kurze
Weile in Andacht zu verharren.
Früher war der erfte Prediger von Sankt

Nikolaus- dem Gotteshaufe. das damals den
Bürgern den letzten Schutz bot. mit hinaus
gegangen und hatte einen frommen Spruch

getan; nach und nach waren indeffen die

Pfarrherren daheim geblieben„ und das erft
übliche Gebet wurde durch zwei Kränze er*

feßt, die der Vorfteher iiber die Namen

fchilder und die Wappen der im kühlen

Gruftdämmer Ruhenden lehnte.
Ob Gebet oder Kranz, ob unfiihtbares
oder fichtbares Zeichen des Gedenkens:

jedenfalls blieb Lütthufen feinem Erretter

Mochte die Gemeinde

durch kein eigentliches Band mehr mit dem
Dufendjohrshof verknüpft, mochten durch alle

Vorrechtsfchriften dicke Striche gezogen fein:
länger als die mit kalter Tinte verzeichneten
Verträge und Privilegien dauern - und
das fe

i

Gott gedankt! - die Anhänglichkeit
und die erkenntliche Erinnerung. die mit dem

warmen Blute durch das menfchliche Herz
pulfen und immer wieder pulfen.

Dafür war diefe Sitte der Dreiundzwan
ziger ein ftrahlendes Beifpiel.

||||'|'||1'|'|'r"1|"1||||'|||'|||l|'r'"||||i|i||||'r||||'||i'
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nd als nun wieder einmal der 15. Auguft
herangekommen war und die Sonne

etwa zwei Drittel ihres täglichen Lauer
hinter fich hatte. verfammelten fich vor dem

Tore der Sankt Nikolauskirche die Drei
undzwanziger. um den gewohnten Gang an

zutreten.

Zuerft erfchienen die beiden Gildefchaffner
in altertiimlicher Tracht: einem braunen. an

den Schößen abgefchrägten Rock. den Drei
fpitz auf dem Kopf und an der Seite ein
gerabes Schwert mit breitem Griff. Sie
trugen jeder einen Eichenkranz mit kurzer

blauweißer Schleife.
Nun fchritten. fo weit fi

e

heute dazu Muße
und Trieb hatten. aus den verfahiedenen.

in den Markt einmündenden Straßen die
Männer von den Dreiundzwanziger-Familien

herzu. gut gewandet. in Ernft und Würde.
Sie begrüßten fich mit der Feierlichkeit und
Ehrerbietung. die man einander gern be

weift. wenn man einen hohen Hut fchwingen
und ihn noch dazu mit blankledernen Hand
fchuhen anfaffen kann.

Die oerfehiedenen Berufe. denen die

Männer angehörten. ließen fich unfchwer
erkennen oder doch erraten. Hier war. ein
Ur- und Abbild feiner wohlaufgegangenen
Semmeln. der rundliche Bäckermeifter. dort

mit der etwas vertrockneten Miene und dem
Anfluge von Hochmut im ganzen Gehaben
der Beamte zu fehen; jener andre mit fe

i

nem befcheiden gefetzten Auftreten mußte ein

Lehrer fein. der vierte hingegen war der
echte Kriegsveteran: der eisgraue Bart ver
deckte ihm faft die glitzernde Reihe der Orden.
Dann der lange. an den Pfeiler gelehnte
Herr: er ftrömte einen heftigen Geruch nach
bunderterlei Kräutern und Milchungen aus.
Wer zweifelte daran. daß es der Apotheker?
Ein paar Jünglinge ftanden im Kreife der
Älteren; fie wußten noch nicht recht. ob fie
befangen oder ftolz fein follten. weil fie im
Zuge mitgehen durften.

Zuletzt - fchon machte fich eine kleine
Ungeduld in der Schar an der Kirchtiir be
merkbar - kam quer über den Platz noch
ein Mann von faft fehlanker. nicht mehr als

mittelhoher Geftalt herbeigeeilt. Er winkte
feinen Gruß von ferne und rief den Har
renden zu: »Jih muß vielmals um Entfchul
dlgung bitten. ab-r ich hatte Konferenz!ce
Gleich war der Schatten von Unmut über

das Warten auf den Gefichtern der Drei

undzwanziger verflogen. fi
e drängten fich an

den freundlich Nickenden heran. fchiittelten

ihm die Hand und verficherten mit lauterfter

Herzlichkeit: »Macht nichts. Herr Profeffor!
th ja noch früh am Tage. Schön. daß Sie
iiberhaupt Zeit haben. Ohne unfern Bor

fteher if
t das nie recht etwas am 15. Auguftxc

Der fo ehrlich Willkommengeheißene

zählte rafch die Getreuen. »Ja.ac meinte er

dann. »auf mehr Herren dürfen wir wohl
nicht rechnen. Wollen wir alfo gehen?.c
Man war einverftanden und ordnete fich.
mit den Schaffnern voran. Denen folgte

gleieh der Vorfteher. der den duftumwölbten
Apotheker an feine Seite zog.

Einfach. felbftverftändlich. ohne Amuaßung

bewegten fich die Dreiundzroanziger paar.

weife zunächft durch eine enge. gewundene.

aber mit vielen Läden verfehene Straße.
Eine Schmuckanlage wurde dann durchfchrit
ten. in deren perlendem Springbrunnen

waffer kleine Mädchen große Puppenwäfcbe

feierten. Darauf tat fich die Vorftadtgegend

auf. Die Häufer wurden immer ärmlicher
und niedriger. die Gärten zeigten immer we

niger Blumen und trugen dafiir um fo mehr
Kartoffeln.
Nun eine kurze Strecke reines Ackerland
*- fchon fah es aus. als wäre die Stadt hier
zu Ende. aber mit einem Male erhob fich
noch ein anmutiges. faft üppiges Villen
quartier. Über dunkelglänzende Rotbuchen
hinweg fchauten von ihren nett eingerichte

ten Balkonen wohlhabende Leute auf den

Dreiundzwanziger-Zug herab.

Jetzt aber hatte man wirklich das ganze

Gemeinwefen im Rücken,

Die Apfelbäume am Chauffeerande gaben
wenig Schatten.
Über die Stoppeln hin. rechts und links.

zitterte die Luft. Man konnte meinen. fie
werde von dem Gezirpe der unaufhörlich
arbeitenden Grashiipfer aufgewirbelt.
Es war eine Freude. nach nicht allzulan-
ger Wanderung beinahe im rechten Winkel

in einen mit Hafelgefträuch befäumten Land

weg einzubiegen. Drei-. viermal wellte fich
der Weg. bis er in eine herrliche alte Ka

ftanienallee mündete. Durch die gewaltigen

fattdunkelgriinen. vor Gefundheit nur fo

ftrotzenden Bäume fpielte ein leichter Hauch
von der See her. Der Boden darunter.
den viele Spuren von Fuhrwerken furchten.
war mit kleinen ftachligen Knollen bedeckt.
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Manche davon waren noch ganz hellgrün.

manche dräunten fich fchon. manche waren

auch bereits geplatzt und zeigten ihren un

reifen. weißlirhen Kern.
Ein großer. oben rundgehauener Grenz
ftein: Dufendjohrshof.

Der Zug. der fich längft gelockert hatte.
fchloß fich fefter. Es fehlte nicht viel. fo
hätten die Dreiundzwanziger Tritt gefaßt
wie ein “Verein von alten Kriegern. und wie

es der eisbärtige Veteran durch gutes Bei
fpiel bei feinen Gildebrüdern ftets. aber

leider doch immer vergeblich. zu erreichen

fuchte.

Nun ftanden die Kaftanien auf der einen
Seite lichter. ein Graben zeigte fich hinter

ihnen. worauf die Enten ihre Lieblingsgrütze

verfchnatterten, Wieder hinter dem Graben

lief eine rote Mauer. und ziemlich weit

zurück fah man einen breiten fchloßartigen

Ziegelbau. deffen Fenfter mit Sandftein
balken eingerahmt waren. Das Dach war

feitwärts fehr abgefchrägt und trug fchwarz
glafierte. ftark ausgebuchtete Pfannen. Ein

Flankenturm mit welfcher Haube überragte
das Ganze,

Schon hielt der Zug am Portal von
mächtigen. kühn ineinandergefmwungenen

Schmiedeeifenftäben. und vor der Tür. die
in diefes Portal eingefchnitten war. ftand
ein junger Offizier. Für feine Befehle be
reit verharrten hinter ihm zwei Diener in

blauen Leibrd'cken und weißen Zeugftrümp

fen. Alsbald war der Vorfteher um die

Schaffner herumgegangen und auf den jun

gen ihm entgegenfchreitenden Offizier zu
getreten: »Wollen Sie uns denn wieder er

lauben. Herr OberleutnantN
Die Dreiundzwanziger grüßten mit rechter
Ehrerbietung. und den Veteranen nötigte

fein Vizewachtmeiftergewiffen. die Hacken

hörbar zufammenzufchlagen.

Der Offizier. die Hand wohl etwas läffig
gekrümmt. aber boch lange am Helme bal

tend. erwiderte mit liebenswürdigem Ver
neigen: »Aber bitte. meine Herren. es if

t

uns eine große Ehre.“
Gewandt wußte er fich gleich fo herum

zufchwenken. daß er an des Profeffors linker
Seite war, Nicht mehr im Zuge. fondern
nur als Gruppe ohne jeden Zwang begab

man fich weiter durch die Kaftanienallee.
Dann kam ein fchmaler aufwärtsfiihrender
Steig. in den die runden Pyramiden der

Fichten ihre Zweige hineinbrängten. und

nun war man am Ende der Wanderung:
das graue Grufthaus der Dufendjohrshofer.
von Wald umftellt. ftand mit geöffneten
Toren da.
In dem fliefenbelegten Raume zur ebenen
Erde. der groß genug war. daß alle ihn
betreten konnten. gewahrte man nur zwei
dunkelmetallene Särge. An den blaugetünch
ten Wänden hingen welke Kränze mit aus

geblaßten Bändern. Unter ihnen auf dem
Boden hatten fich Häuflein von herabgefal
lenen Blättern angefammelt. Viel Staub
lag umher.
3m hinteren Teil der Kapelle leitete eine

hölzerne Wendeltreppe abwärts; bei ihrem

Schwanken und Knarren hatte man nicht
völlig das Empfinden der Sicherheit.
Es waren lange nicht alle Dreiundzwan
ziger. die in das unterirdifche Gewölbe hin
abftiegen. Nur ihrer acht oder neun tafteten
fich zwifchen den hier dichtftehenden alten

Särgen hindurch in dem grünen. bis auf
das fpärlichfte abgedämpften Licht mit dem

Vorfteher und dem Offizier nach der ganz
im Schatten liegenden Stelle hin. wo Ritter
Otnid und feine Gattin über den feuchten
Ziegelfteinen beigefetzt waren.

Der Vorfteher faßte die Kränze: »Ehre
feinem Angedenkenlcc fprach er fchlicht. in

dem er die eine. und: »Glück dem Haufe
Derer von Tennt-Jeßloe. indem er die andre

Nuheftätte fchmückte.
Ein kurzes fchweigendes. reglofes Verwei
len am Orte des Todes - damit war die
Gedächtnisfeier befchloffen.
Man atmete auf. als das Auge wieder
Sonne trank.

Noch in der Kapelle hatte der Offizier
dem Sprecher dankend die Hand gereiäzt.

draußen wandte er fich frifch lebendig an

alle: »Wenn ich die Herren nun einladen

dürfteN
Man folgte ihm rege. Der Offizier leitete
feine Gäfte durch junges Buchengehölz in

einen Park hinter dem Schloß. Die Steige
um den Rufen waren mit Gras bewuchert.
und zwifchen den niedrigen Rofen auf den

Beeten entwickelte fich das Gefchlecht der

Wolfsmilch in kb'ftlicher Ungeftörtheit bis zur
üppigen Strauchhöhe.
Ein paar Stufen mußte man hinauf: fo

war man auf der Freiterraffe. die längs der

ganzen Rückfeite des Herrenhaufes lief,
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Eine große. mit fchimmerndem Linnen ge
deckte Tafel wartete hier. Gläjer und Teller
trugen das fchachbrettartige Wappen der

Befitzer von Dufendjvhrshof. Dienerfchaft
war verteilt. um den Herren. wenn fi

e

fich

niederließen. die Stühle zurechtzurücken.
Noch zögerte der Offizier mit der Bitte.
man möge fich feßen. Da tat fich die Mittel
tür des Schloffes auf. und auf die Ter

raffe trat eine Dame, Sie war nicht fo

groß wie der Offizier. hatte fehr dunkles

Haar und ein fehr blaffes. etwas fcharfes
Geficht. Ihre Augen fahen kalt und genau
deodachtend drein. Das Haupt - man
merkte es feiner Haltung an - fenkte fich
nicht leicht und nie gern, Ein lila Gewand
ward oben mit fchwerer Goldbrofche ge

fchloffen. Darüber ein fthwarzer Spitzen

fchal.
Der Offizier war über ihr Erfcheinen er

freut: »Komnift du. Schwefter? Recht! Un

ferc Freunde find durftig. Herrn Profeffor
Irdmann lennft du vom vorigen Iahr. und
die andern Herren. - bittet-c
Es ging ans Vorftellen. Die Dame nickte
jedem ganz kurz zu. Ihre Hand bekam nur
der Vorfteher in die feine. fvnft niemand.

Nun verteilte man fich eifrig an der Tafel.
Aus hohen Glaskrügen wurde heller Wein
gefchenkt. lockerer gelber Kuchen mit einer

prächtigen braunen Krufte wurde in Fülle
berumgereicht. Das Gefpräch war erft
flüfternd. Dann hoben fich allmählich die
Stimmen. Der Trank mundete fo gut. und
der Blick hier über den Park und das Ge

fühl. fo vornehm dazufitzen - nur ein Wink.
dann war fchon der Lakai da! -. ja. das
ichwellte die Bruft und machte aufgelegt zu
Siberzen.
Nur der Veteran blieb aihtungsvollftumm
und hielt das Geficht aufmerkfam zum Herrn
Oberleutnant gerichtet. Er wußte. was fich
an folcher Tafel ziemte.
Der Profeffor hatte feinen Platz zwifchen
Wirt und Wirtin. Der Offizier redete leut
felig über alles. was ihm einfiel. und trank
jedem mit großer Freundlichkeit zu. auch
dem Veteranen. der das Glas ruckweife an
fejzte. als wolle er damit präfentieren.

Die Schwefter indeffen - ähnliib. mußte
Irdmann denken. war fie ihrem Bruder

boah,- man brauchte nur die ftark vorfprin

.gende und eigentümlich. faft fpiß auslau

„nde Nafe zu betrachten -. die Schwefter

warf nur hier und da eine Frage in die

Unterhaltung hinein. Dann - man war
vielleicht dreiviertel Stunden am Tifche

-
erhob fi

e fich,
'

Ihr Bruder. dem es juft anfing gemüt
lich zu werden. warf ihr mit gekraufter Stirn
einen Blick zu. aus dem Ärger fprach; aber

was half's? Das Zeichen zum Aufbruch
war nun einmal gegeben.
Der Wein hatte die Wangen der Männer

leicht gerötet. ihr Herz fchlug mutiger als

vorhin. und fi
e waren dankbar für das Ge

botene: fo wurde die Abfchiedsverbeugung

ein wenig vertraulicher. auch vor der Dame

nicht ganz fo ehrerbietig wie der Gruß nach
der Ankunft. Einer oder der andre brauchte
ein Stückchen Gewalt und ftreckte der Schwe
fter des Offiziers in aller Treuherzigkeit die

Hand hin. Da mußte fi
e wohl oder übel

wenigftens ihre Fingerfpitzen hineinlegen.

Bollends kühn war der lange Apotheker.
und was keiner von den Dreiundzwanzigern

fonft fertigbrachte. das glüclte ihm zu aller

Bewunderung: er kam mit einem etwas plötz

lich niedergehenden. aber doch richtig ver

nehmlichen Handkuß zuftande.
Ein Gnadenfchein aus hohem Auge war

fein Lohn,

Schon wollte auch Profeffor Irdmann

Lebewohl fagen. da meinte der Oberleut

nant: »Haben Sie Luft. mit mir hinüber
zufegeln? Ich muß in die Stadt und letze
Sie an Ihrer Brücke aha

Nicht durchaus angenehm war es dem

Vorfteher. feine Gilde allein die Rückwande
rung antreten zu laffen. aber diefreundlichen
Männer gönnten es ihm. daß er nicht noch
einmal den heißen Weg zu gehen brauchte.
und riefen ihm zu. er folle nur ruhig die

gute Gelegenheit benutzen. fi
e fänden fehon

nach Haufe.
»Abgemachfia rief der Offizier und warf
einem Diener zu: »Friedrich foll den .Hans
klarmachen! lela
Die iibrigen entfernten fich. munter plau

dernd. auch wohl noch einen Gruß zur Ter
raffe zurüclwerfend. wo ihr Vorfteher mit

den Gefmwiftern verblieb,

»Wunderooll _ die beiden Ulmen dorth
rief der Profeffor. indem er die Blicke über
den weiten Nafen und zu den Bäumen em

porfchweifen ließ.
»Iam meinte der Offizier. »man kann
nicht gut mehr im Grünen wohnen. als wir
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es tun. Nuni Sie haben doch übrigens auch
einen hübfchen Garten-c

»Ich finde iiberhaupt* bemerkte die

Srhwefter mit einer Stimme- die an männ

liche Tiefe erinnerte »es gibt in unfrer Stadt

fehr viel hiibfche Gartenanlagenxc

Der Offizier lachte auf: »Schwefterleinf
tu mir den Gefallen und gewöhne dir den

Ausdruck ab: Unite Stadt! Wir haben da
feit Menfchengedenken nix tau feggen.a

»Nun deswegenf lieber Kai *a
Der Profeffor- um der kleinenf fich auf
bäumenden Gewitterwolke fofort die gefähr

liche Schwiile zu entziehen„ ging mit Eifer
auf die Worte der Dame ein: »Ia- gnädigeß

Fräuleinf das ift das befonder5 Schöne an

Lütthufen. Eine zweite Stadt mit fo vielen
alten und ausgedehnten Gärten kann man

lange fuchen.((
»Sie intereffieren fich auch fiir Koniferen,

nicht wahrN fragte der Oberleutnant.
»Ich habe einige Seltenheiten.0c
»Wollen wir meine noch eben einmal an

fchauenN
»Mit Freudenxe
»Alfo gleichlcc
Während der Profeffor und das Fräulein
einigemal langfam im Kreife um den Rafen
fchrittem wobei nur recht lückenhafte und be

langlofe Zwiefprache ftattfand- oertaufchte
der Offizier im Haufe fchnell den Waffenrock
mit einem bequemen Anzuge. Erleichtert
kam er die Treppe herabgefprungen: »Leske
Dag Fräulein von Tennt-Jeß ließ* die

Herren für fich.
Beide befanden fich bald in einem vom

Schloß abgelegenen Teil des Garten-5, der

mancherlei fremde fcböne Pflanzen barg und
wo auch ein Wärmhaus mit fchrägem Glas

dach errichtet war. Dann ging es an den
Strand. Da fchaukelte das noch gefeffelte
Boot und ftieß fich facht an die Brücke. Die
Segel. ganz in den Wind gehalten, flatter
ten und knatterten voller Ungeduld,

Friedrich preßte den Kahn ftramm an die
Treppef bis die Herren eingeftiegen waren.

Tau weg, ein Stoßf Ruder herum: der
Wind faßte, und f-hlank fchwebte das Fahr
zeug iiber die fanftbewegte Bucht dahin.

Nordweftwärtst wo der Bufen fich in die

freie See öffnete: ein Glimmern und Flim
mern auf den Wellen- daß man nichts er
kennen konnte - drinnen im Hafeni vor der
luftigen Stadt: ein kleiner Maftenwald.

»Sie müffen, bitte-e begann der Offizier
wobei er fich auf die Bank zurücklehnte und
die Hände um ein Knie faltetef »meiner

Schwefter diefen kleinen hiftorifehen Fehler

nicht übelnehmen. Unfre Stadt! Du liebe

Zeit! Sie lebt eben fehr in der Vergangen

heike(

»Ich fchäße derlei Gefinnungen fogari

Herr von Tennt-Zeß-a entgegnete der Pro
feffor aufrichtig. »Sie beweifen da5 ver
erbte und nicht ausfterbende Gefühl einer
Zufammengehörigkeit, Denken wir denn
eigentlich anderst wenn wir mit unfern
Kränzen zu Ihnen hinausgepilgert kommen?

Zufammen von alters herr und wenn wieder

mal Not am Mann ift; wir fiir emh ihr fiir
uns, Sozufagen! Das Bewußtfein braucht
fich nicht zu ändern- wie anders auch die

Zeiten werden, Das ift es! was ia) aue den
Worten „unfre Stadt“ beraughörw
»Nett von Ihnenf daß Sie diefe Auffaf
fung hegen-c( fagte Herr von Tennt-Jeß.
Dabei zogen fich freilich feine Brauen in die

Höher und er fah drein, als ob er daran

zweifelte- daß der Profeffor nun ganz und
gar den Sinn getroffen hätte den die Schroe
fter in ihren Ausdruck hineinlegte.

Der Wind ftand for daß da5 Boote ohne
einen Schlag zu machem in wenig Zeit iiber

die Bucht hinüberkam. Friedrich rundete,

indem er die Schote des Großfegels fieren

ließe das gehorfame Fahrzeug gefchickt an

den Kopf einer kleinen Brücke heran, zog
dann mit eine da5 Linnen ftraff und ver

langfamte dadurch die Gefrhwindigkeik

beugte fich weit iiber Bord und fing mit
dem Ellbogen einen Pfahl auf. Da lag
das Segelboot quer an der Brücke, und der

Profeffor konnte nach kurzem Abfchied von
dem Offizier bequem ausfteigen.
Alebald hemmte Friedrich die Fahrt nicht
mehrt und ganz vorm Winde glitt, mit weit
gefpreizten Segelni das Boot dem inneren

Hafen zu.
Noch taufchten die beiden Männer ver

bindliche Grüße. Herr von Tennt-Ieß hatte
aufs Ufer gefehen und rief- bereits einiger

maßen von der Brücke entfernt. noch zu:
rück: »Sie werden erwartet! Meine Emp
fehlung an Fräulein Tochterlee
Bald ftand Zrdmann vor einer übergriin
ten Maueri in deren Mitte eine Holztiir,

filbria vom Alter und von der falzigen Luftx
eingelaffen war.
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Er fah nach rechts hinauf: richtig aus der
Laube, die man auf einer Erhöhung hinter
der Mauer angebracht hatte. um frei iiber
See fchauen zu können. nickte ihm ein junges

Mädchen zu. Kaum war er durch die Pforte
und innerhalb des Gartens», da hatten fich

auch fchon zwei gehräunte. fein überflaumte
Arme um feinen Nacken gelegt und fröhliche
rote Lippen auf feinen Wangenbart gepreßt.

»Der Superintendent wartet auf dich.a
»Da roill ich nur eilen.a
»Er hat fich den Abraham a Santa Clara
aus dem Schrank genommen und if

t damit

in die Vorderlaube gegangen..
»Seinen geliebten Abraham? Dann kann
ich mir Zeit laffen. Beffere Gefellfchaft

wünfrht er fich nicht..
Bater und Tochter gingen durch den Gar
ten. der oon tüihtig geftutztem Strauchwerk
eingerahmt war; der Profeffor erzählte von
der guten Aufnahme. die die Dreiundzwan
ziger wieder auf Dufendjohrshof gefunden

batten. »Die alten Gewohnheiten lebendig

zu erhalten. das if
t

doch von eignem Reiz.
Wenn ich in der Kapelle ftehe - du magft
nun jagen. was du willft >f ich habe dann
immer noch fo eine Art von Lehnsmanns
gefühl..
.Wo du fonft fo fiir alle Freiheit bift?-c
>Durch Pietät darf man fich gern binden
laifen. mein Kind..
Vater und Tochter trennten fich.
Wenige Minuten danach betrat der Haus
herr den ganz von Weinlaub überfchatteten
Platz, wo fein Gaft faß. ein großer hagerer
Mann. der. die Ellbogen auf den Tifch ge
fnitzt, mit faft brennenden Augen in einen

alten Schweinslederband ftierend. dann und

wann mit dem Kopie nirkte und zur Bekräf
tigung der gelefenen Bußpredigt mit der ge
ballten Linken vor fich in der Luft herum
fuchtelte.
-Nun. nun. lieber Rothe! th ja nur halb

fo icbiimm!-( rief der Profeffor munter. »Be
kanftige dein Gemüt!“

Der Superintendent fah auf. fchier er

ichreckt iiber die plötzliche Unterbrechung die

er in [einem zornigen Gedankengange er

fuhr. »Du hift es. ermann? Ich hatte
died gar nicht bemerkt.“

Er wollte. dem Ankd'mmling entgegen. ein
Neunzfjcheg Geficht zeigen, _aber fein all

gemeiner und durch das Buch jetzt noch a
n

geftachelter Unwille uber die Schlechtigkeit

der Welt mußte doch erft zum Ausbruch kom
men. So fchaute er den Profeffor drohend
an: »Es ift fo. wie hier fteht!c Dabei ftieß.
er den Zeigefinger heftig auf das Bütten
papier. »Es ift fo, heute wie dazumal. Alle

find fi
e in der Verderbnis- die Jungen wie

die Alten. aber wahrhaftig, ich fage dir:
die Pforten der Hölle ga'hnen fchon nach
ihnen!“
»Ein paar von uns muß der liebe Gott
aber doch zu fich in den Himmel nehmen. Er
hat uns doch fchließlich fo. wie wir find. ge

fchaffen. Was follte er fich felhft fiir ein
Zeugnis* ausftellen. wenn wir famt und fon
ders mißlungen wären?a

»Du fißeft gern. wo die Spötter fißen.
Chriftianlcc fagte der Superintendent und

hob warnend die Hand.
Der Profeffor hatte fiä) neben feinen
Freund gefetzt und klappte dem Widerftre
henden den alten Schmöker vor der Nafe zu,
»Was fiir Moderduft quillt da herauslcc
rief er. fchob das Buch ganz beifeite und fah
mit leuchtenden Augen durch feine runde
klare Brille auf die hohen fehwerhäuptigen
Sonnenblumen. deren große goldene Kelche
von fleißigen Immen durebkribbelt wurden.
»Wollen lieber gute reine Luft atmen! Komm!

Hier if
t es fchwiil,a

Er zwang den Superintendenten. aufzu
ftehen. Sie wandelten nebeneinander ein
mal nach dem andern um die Beete des Vor
gartens. den dichtes Griin von der Straße
abfchloß.
Der Superintendent merkte. daß feine In:
grimmsflut hier in fchwc'icblich feichtes Ge

plätfcher auslaufen müßte. und befann fich

deshalb lieber auf den Zweck feines Be
fuches. »Die Frau Joerges war heute mor
gen bei mir. Sie klagte viele(
»Das if

t in Ordnungxe warf ermann
dazwifchen. »Wir haben vorhin in der

Konferenz hefchloffen. daß Martin den Frei
platz bekommt. Er wird es jetzt wohl fcbon
wiffen,q

»So? Nun. den armen, redlichen Leuten

if
t es zu gönnenx(

»Und Martin hat fich's ehrlich verdiente
»Ina - der Superintendent feufzte tief
auf _f »wer fo einen braven Sohn hat..
Der Profeffor blickte ibn fragend an: »Du

haft doch nicht wieder ...7a
»Jacc Der Geijtliche niclte traurig.

»Schlechte Nachrichten, Er tut und tut nicht
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gut. der Junge. Er will nicht Theologe
werden.cc

»Dann laß ihm doch feinen Willen*
»Riel Jch weiß. was feinem Heile diente

»Muß er das nicht felber wiffen?a
»Die Jugend? Wofür find wir mit

Schmerzen und durch viele Jrrtümer hin
durch alt und weife geworden. wenn wir

nicht die rechten Wege kennen. die unfre
Kinder gehen tollen? Run hat er wieder
alles mögliche angeftellt. Rauferei. Schul
den. Alles teilt man mir hinten herum mit.
Von dem Jungen felbft: kein Wort. Er hat
nicht die Spur von Vertrauen zu feinem
Vater.“

»Haft du das je von ihm verlangtN
»O gewiß!cc
»Dir auch erworben?
>>Erworb-? Jrh mir etwas von meinem
Sohne erwerben?“ Der Superintendent

ftieß ein höhnifches Lachen hervor. »Das
wäre ja noch fcbönerka
»Meine Tage gehen damit hin. daß iu)
um das Vertrauen meines Kindes werbe.
Jmmer von neuem.ec

»Bift du deines Kindes denn ni>)t ficher?a
»Wohl! Aber ich fehe in diefer Seele
immer neue Schätze. und immer wieder lockt

es mich. fi
e mir zu gewinnen »- ich möchte

faft fagen: fie mir zu erbitten.“

»Fiir derlei. das mußt du entfchuldigen.
lieber ermann.(( entgegnete der Super
intendent mit einer beinahe gehäffigen Er
regung. »fehlt mir jedes Verfta'ndnis. Mein
Kind gehört mir. einfach. mit Leib und
Seele.ce

»Lieber Rothe. du kennft von deinem

Kinde nichts als den Namen. Was dir von

ihm gehören folk. das muß es dir freiwillig

fchenken. Glaub's mirkq

»Jmmer befferka Das harte Lachen des
Superintendenten fcheuchte die Vögel hin
weg. »Rimm's mir nicht übel: von diefem
fubalternen Standpunkt aus. den du den

Kindern gegenüber einnehmen willft. ift ja

nicht die geringfte Elternautorität denkbar!((

»Jch möchte nur eine Autorität an
erkennen: die in der Liebe ruhende Kraft-x
»Wer fein Kind liebhat _oc

Jetzt fuhr der Profeffor aus feiner Gelaf
fenheit auf. Das Antlitz wurde ihm heiß:
»Laßt doch endlich dies entfetzliche. dies rohe
Wort vom Züchtigen begraben fein! Es hat
durch die Jahrhunderte hindurch nun ge

rade Unheil genug angerichtet. die Eltern

von den Kindern. die Kinder von den Eltern

auf das fchlimmfte -ferngehalten. Wer fein
Kind liebhat. der tut ihm Liebes und Schö
nes und Gutes. tagaus. tagein. der nimmt

mit immer vollen Händen aus dem eignen

Herzen das Befte und pflanzt es mit aller

Sorglichkeit in die Seele der Jugend hin
über! Auf die Art machen wir unfer Beftes
und Edelftes unfterblich. Rothe. und auf die

Art ernten wir auch fchon gleich felber!((
Der Superintendent. doch ein wenig von
dem Unmut feines Freundes eingefchiichtert.

gab teilweife feine Zubilligung: »Du haft
leicht fprechen! Eine Tochter. ein von
Natur fanftes. zu nichts Argem fähiges

Wefen...u
»Und hätt' ich einen Sohn. ich fpräche

nicht anders. und ich verfichere dir; ich
wollte ihn mir zu eigen machen. meinen

Sohn. wie ich mir das Herz meiner Tochter- ich darf's ja wohl fagen - zu eigen ge
macht habe. foweit das denn möglich ift.

Uns. mir und meiner feligen Frau. ift nie

auch nur der Gedanke gekommen. daß wir
überhaupt ein Recht darauf hätten. folch ein

Gefchöpf. unfrer eignen innigften Liebe ent

fproffen. zu züch_. ach. ich mag das Wort

nicht in den Mund nehmen!“
»Du willft es in primitiver Weife nur als
körperliches Strafen auffaffen.ae
»Das feelifche. das geiftige Strafen. wie
es viele Eltern betreiben. ift ein noch hun
dertmal ärgeres Verbrechen an der eignen

Rachkommenfchaftlcc .

x»Aber ganz ohne Strafen?ce Der Super
intendent fchijttelfe den Kopf. ohne feinen
Freund nur im geringften zu begreifen, »Da

fehlt fa jeder Ernft in der Erziehung! Die

elterliche Gewalt darf doch fchließlich nicht
zum leeren Wahne werden. Da tun fa die

Kinder in der gottverlaffenften Weife. wozu
fie Luft haben, Da oerfäumt folch ein El
ternpaar fa fämtliche ihm vom Himmel auf
erlegte Pflichten. Das erfcheint mir wie

finnlofe. weltuntergrabende Anarchie! Und

wenn du diefen Prinzipien fchon in deinem

Haufe nachlebft. das if
t

zuletzt deine SacheK meinetwegen. folange dein Gewiffen dir
Ruhe läßt -. aber dabei willft du Lehrer
[LANG
»O gewiß! Und das mit großer Freude,

Und fieh dir mal meine Sekunda ana
»Nun ja

.

Das find erwachfene Menfihenx(
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»Ich hab' fie von der Unterjtufe an ge
habt. und auf meinem erften Gange. den ich
als junger Lehrer zur Schule tat. hab" ich
mir geiwworen: Der Tag foll verflucht fein.
wo ich die Hand nach folch einem Ebenbild
Gottes ausftrecke. Erinnere dich doch nur

an das Elend. das wir zufammen auf dem

Gomnafium durchgemacht haben! Weißt du

noch in der Quarta? Alle dableiben. die

zwei Fehler in der Korrektur haben! Dann

nahm fie der arme. halb fchwindfüchtige

Menfth übers Knie. einen nach dem andern.
eit ihrer zehn. fünfzehn gefunde Bengels.

und drofch immer keuchender auf fie los. bis

ihm _ glücklicherweife! - der Atem ftehen
hlieb, Sein Geficht wurde leichenblaß. der
Mund ftand ihm offen wie im Krampf.
Dann. nachdem er eine halbe Stunde mit

diefer würdigen Befehäftigung hingebracht

hatte. follten wir uns an der Wiffenfehaft
erfreuen. Wie haßten wir den Menfchenl
Und der andre - erinnere dich! - konnte
kaum gehen. fchlich zwifchen den Bänken

herum und hatte feinen Hausfchlüffel in der

Hand. legte ihn auf den Daumen und kniff
uns lo in die Ohren. Den und feine Lehre
haben wir liehgehabt. nicht wahr?c(
»Das find Extreme. natiirlich nicht zu ver
teidigen. aber doch eben Ausnahmen.
:>Gut. Und ich habe mir vorgenommen:

wenn ich beim Erziehungswerke fchon Fehler

machen foll - und wem bleiben die erfpart?
-. dann [ollen fie lieber in der Gegend des
andern Extrems liegen. Wer für die Güte.
die ich ihm entgegenbringe. keinen Sinn hat.
der mag meinem Herzen fernbleiben. Er
verliert mehr dadurch als ich.a
»Aber wo geradezu böfer Wille herrfcht?a
»Laß du einmal fo einen Ausbund. der
nicht parieren will. vierzehn Tage unbeach
tet. und du follft fehen. wie er an dich heran
kommt. ich möchte fait behaupten: heran
gewedelt kommt. Kein Menfch kann leben.
ohne beachtet zu werden. ohne zu fühlen.

daß man ihn achtet, Kurzum. Karl. es ift

ja unfer altes Thema. aber du mußt mir

recht geben: ich hin in der Schule und im

Haufe ohne deinen diifteren Bibelfpruch aus

gekommen und werde ihn auch fürderhin

entbehren können. Verlaß dieh darauf. Und
wenn ich dir raten foll: nimm deinen Sohn.
wenn er nun bald wieder hier ift. recht innig

an die Brutto:
.Daß er mich wohl gar zurückftößt!“

»Dann verfuch's drei-. verfuch's zehnmal.

Ich habe in meiner Tochter auch oft Wider

ftände gefunden. Aber fie waren noch immer

zu löfene

»Zw ein Mädchen wie Monegundla

»Lange nicht aller Mängel bar! Ich [ehe

fi
e wohl. Ich fuche fi
e auszugleichen. 8m

iibrigen - waZ ift das für eine flaue Liebe.
alfo gar keine Liebe. die nicht auch die Män
gel in dem uns nahejtehenden Wefen lieb

hätt??ec

Der Superintendent hob in äußerftem Be
denken und Zweifeln Schultern und Arme:

»Befter ermann. ob du nicht doch wirklich
zu weich bift?a
»Sei's drum! Den Vorwurf. daß ich fi

e

zu innig geliebt habe. foll mir Monegund

dereinjt gern machen. In dem Vorwurf
wird Liebe ruhen.a
»Ob auch Dank?“

Jetzt war es an dem Profeffor. mit der

Schulter zu zucken: »Ignoramusl Nur zu
hoffen if

t uns gegeben. Und ich hoffe(
Die Iugendfreunde fchieden voneinander.

Innerlich blieb jeder von ihnen. wo er ge

weien war.

ls Profeffor Irdmann oben in feiner

Studierftube beim Heftekorrigieren faß.
dem täglichen Brote der Srhulmeifterieele.
da pothte es befcheiden.

Ein ftämmiger Jüngling trat ein. die blaue

Mütze verlegen in den Händen wringend,

»MartinN
»Zw Herr Profefior. iii) möchte bloß
vielen Dank für den Freiplatz jagen. Mein
Vater und meine Mutter freuen fich fo

dazu.“
»Das bißchen. was ich dabei tun konnte.
mein Junge. Bleib fo. wie du jetzt bift.
Dann wird es dir fchon weiter glücken. Nota
benea - nun erwachte doch der Pädagoge

in dem wohlmeinenden Freunde des jungen

Menfchen - »in dem letzten Extemporale.
mit der Cormeeutio temporurn. da find dir
ein paar Entgleijungen paffiert,ec

Martin Ioerges wurde glutrot.
»Aber-a. fügte der Lehrer tröftend hinzu.
indem er das Heft vornahm und zufah. wie

viel Korrekturtinte er auf die Arbeit habe
vergießen müffen. »eine Zwei wird es im
merhin noch geben-c

Das Angeficht des Schülers wurde hell.
»Griiß' deine Elternla -
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Unten auf dem Flur traf Martin mit des
Profeffors Tochter zufammen.
Die fragte. aus einem plötzlichen Entfchluß
heraus: »Haft du noch Luft. zu rudern?cc

»Gern. Monegundla

Kindern gleich (>>Wer zuerft da iftla) lie

fen die beiden zum Strände hinab. Sofort
hatte Martin das Boot bereit. Leichtfiißig
fprang Monegund hinein und feizte fich auf
die hintere Bank. Ein Steuer hatte die

flache. kiellofe Nußfchale ni>)t. Martin be
wegte die*kurzen Riemen mit gehöriger Arm

kraft. Das Boot tanzte über die kleinen

Wellen. die gegen feinen fchrägen Bug an:
platfchten. ohne es irgendwie aufhalten zu
können. Die kräftigen Stöße förderten rafch.
Schon waren fi

e auf der Höhe der Land

zunge. die der Dufendjohrshof weit in die

Bucht hineinftreclte. Hinter diefer Halb
infel begann gleich das offene Meer.
Monegund wurde von der untergehenden
Sonne angeftrahlt. Ihre Augen fenkten fich

in die Pracht. die fich dort drüben. eben ober

halb der blanken See. immer reicher entfaltete.
Die Sonnenfcheibe. tief dunkelrot. wuchs
mehr und mehr. Ieth fchrvebte fi

e

dicht auf
dem Waller. jetzt tauchte ihr unterer Rand

in das Ruß. und zugleich verwandelte fich
ihre runde Form. fi

e wurde bald viereckig.

bald fah fi
e aus wie eine breitbauchige Bafe.

Das Waffer färbte fich mit taufendfachen
Tinten.

Über dem verfinkenden Geftirn flammte
der ganze Himmel auf, Er fchwamm in

Licht. und die kleinen weißen Wolken er

glommen. als fvllten fi
e verbrennen.

Immer fatter. maffiger. fehwerer wurde
die Färbung.

Ielzt war der ganze Horizont eine mäch
tige. zerfließenbe und doch in fich fefte Lohe- jetzt fandte die Himmelsmutter ihren letz
ten Gruß an feurigen Strahlenbündeln nach

allen Seiten hinaus -* jetzt ruhte fi
e

fchon

als eine mehr und mehr abnehmende Halb
kugel auf den eignen Flammen.
Nur noch einige Augenblicke. dann hatte

fi
e fiir heute ihr Wunderwerk an diefer

Stätte getan. wo das junge Menfchenpaar

ihr ftaunend. das Wefen ihrer Schönheit
wortlos ahnend. ins fcheidende Antlitz fah.
Martin hatte die Riemen losgelaffen. Das
Boot legte fich quer zur friiheren Fahrtrich
tung und wurde langfam buchteinwärts ge

fchoben. Es fchaulelte fich fpielerifch,

Monegund genoß das Ereignis diefes kla
ren Sonnenuntergangs ftumm. Auch Mar
tin. der erft mancherlei zu erzählen gehabt

hatte. wurde ftill und ftiller. Dann holte er
aus feiner Brufttafche eine Mundharmonika

hervor. letzte fi
e an die Lippen und hauchte

leife hinein.
Das fchwebte wie Äolsharfenklang ins

Weite. erft nur unbeftimmt. ohne fichere Me
lodie. aber dann blies er kräftiger. ein altes

Lied ertönte. und alsbald fiel Monegund mit

ihrer nicht ftarken. doch lieblichen Stimme
ein: Goldne Abendfonne.

Wie bift du fo frhön!
Nie kann ohne Wonne
Deinen Glanz ich fehn.

So trieben fi
e langfam an den Steg zurück...

Nun war es dunkel. Es glitzerte und

flimmerte millionenfältig am tiefen. reinen

Himmel.
Monegund hatte lange allein in ihrem

Giebelftiibchen gefeffen. das nach hinten hin

aus. dem Waffer zu. gelegen war.
Die eben bewegte Seefläche fpiegelte.
wenn auch etwas matt. all die obere Herr
lichkeit wider.

Monegund fchloß das Fenfter.
Sieh! - Horch! Drüben auf Dufend
johrshof - ein Kanonenfchlag - buntes
Licht - knatternbe Schwärmer.
»Ia. mein Gutes.oc fagte Minna. die treue
Magd des Haufes. die ins Zimmer trat. um
dem jungen Mädchen noch irgendwie hilf
reiche Hand zu leiften. »da driiben if
t wohl
wieder ordentlicher Iuchhei! Beinahe jeden
Abend. Feuerwerk und Tanzmufik. Nein.
nein! Nun haben fi

e ja am Ende die ganze

alte Ruine angefteckt, Was ein Licht! Und
die Raketen! Ia. ja. geht bei manchen Leu
ten viel in die Luft. und was dann wieder

herunterkommt. das if
t

nichts als fihwarze.
kalte Afche. Gute Nacht. Liebes. vergiß

bein Beten nichte(
Die Mahnung. die fich aus dem Munde
der damit Mutterftelle vertretenden Magd
bei jeglichem Gutenachtfagen wiederholte.
wäre nicht nötig gewefen, Monegund. fo

lange fie auch fchon den Kinderfchuhen ent

wachfen war. hätte nicht einfihlafen mögen.

ohne vorher wieder zum Kinde geworden

zu fein.
So faltete fie die Hände und legte fi

e

neben ihre Wange auf das Kiffen... Ia.
ja. Minna hatte recht. Geht viel in die
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Luft. Drüben auf Dufendjohrshof die lauten
Raketen und hier im Kämmerlein die ftille

Mädhenbitte . , .

onegund begleitete ihren Vater. der
den unvermeidlihen Pack blauer Hefte

unterm Arme trug. auf feinem Shulwege.
Sie felbft in ihrem fhlihten Kleide mit der
bühergeftopften fhwarzen Mappe fah nach
einer Lehrerin aus. ermanns Haus lag
einigermaßen weit von der Stadt ab. Sie

mußten lange unter der fih fhlängelnden.
zweizeiligen Reihe rafhelnder Shwarzpap
peln dahingehen. bis fi

e an die erften Läden

kamen. Der Profeffor pries die Sonnigkeit
der Frühe; die Tautropfen entlockten ihm

Rufe des Entzückens. zu den Sängern im
Laube fandte er dankbare Blicke empor.

Das junge Mädhen war wortkarg. Sie

bemühte fih zwar. feine Begeifterung zu
teilen. aber irgend etwas war da. was ihre
Seele anderswo band. fo daß fie ihrem Vater

niht frei zu folgen vermohte. Zuletzt kam
es ihr. indem fie eine kleine Paufe in feiner
froh dahinftrd'menden Rede benutzte. unver

mittelt von den Lippen: »Du möhteft alfo
niht. daß ih mih melde?
Gleih neigte er forgenvoll das Haupt:
»Nah Bornbeck? Kind. bedenke dich! Bür
gerfhule. Die großen Klaffen.
»Trau' mir niht fo wenig zu. Vater. Ge
fund. wie ih bin. Die paar Stunden bei
Fräulein Ermifh füllen mih niht aus. Jh
lehne mih nah einem ordentlihen Amt.
nah Verantwortlihkeit.a
»Ja. das begreife ich, Aber aus Lütt
hufen heraus . . .e

»Ehe hier eine Stelle offen wird. Jmmer
warten und wartend

Sie hatte ihre Stimme erhoben. Faft
fhmerzliche Ungeduld klagte darin.

Da feufzte ihr Vater leiht auf: »Jh
würde dich nur fchwer entbehrenxc

Jetzt ihrem Vater entgegnen: Es muß dvh
lhlieleih fein! - Nein. das war niht mög
lich. Das Mädhen verftummte,
Der Brunnen dort hinten - da teilten
iich ihre Pfade. und jedes von ihnen ver

fuhte nun. auf der kurzen Strecke bis dahin.
durh heitere. dem andern Teil gefällige

Worte alle Trübung. die fih zwifhen ihnen
niedergefenkt hatte. aufzulöfen. Denn es

wäre ihnen unbehaglich. j
a faft unerträglih

gewefen. wenn fie einander beim Abfhied

niht ganz klar gefehen hätten. Jhr Wunfch
erfüllte fih, Als fi

e fih die Hände reichten.
war auh der leifefte Nebel verflühtet, -
Jetzt allein wandelte Monegund. wie es

ihrer Natur und ihrer Geftalt entfprah.
langfamer vorwärts. Das hohgewahfene

Mädchen hätte fih ftraffer halten können.
ihre Schultern waren vielleiht zu fhmal.
ihre Bruft zu zart angedeutet. ihr Haupt.
das fie gern zur Seite geneigt trug. im Ver
gleih zu ihrer Größe ein wenig zu klein.
Aber ungemeine Lieblihkeit umhüllte fie.
Warmbraune. dunkelwimprige Augen fchau
ten unter Brauen hervor. deren feine Striche
von der unberührteften Seelenreinheit ge

zogen waren. Eigen. wie die Brauen durh
eine Brücke weitftehender. fih indes deut
lih abhebender Härhen ineinander ver
liefen. Weihe. etwas blaffe Wangen. ein

weiher Mund und ein Kinn. deffen zurück
fliehende Art niht eigentlich auf viel Willen
fhließen ließ.
Das ganze. von dunkelblonden 'Flehten
eingerahmte Antlitz: niht einheitlih in allen
feinen Zügen. nicht fo. daß den Menfhen
beim Betrachten das Wort »fhönec zu Sinn
kam. aber dennoh reizvoll und feffelnd. viel

leiht am meiften dadurh. daß aus dem Ge
fiht. deffen Bildung noh an das fehr Ju
gendlihe erinnerte. ein fhon ftark ins Weib
liche gereifter Geift fprah.
Monegund trat in das Haus. worin fih
das von Fräulein Amanda Ermifh geleitete
Jnftitut für Lütthufens höhere Töhter be
fand. Durh den Korridor fhreitend. warf
fie zufällig einen Blick in die leere Klaffe
links. Da ftand die kleine. reht wohlgenährte

Vorfteherin mit dem fhlihter als fhliht um
den Kopf gelegten. ftreng gefheitelten Haar,
und fhwang in der Nehten ein Papier. fo

erregt. daß ihr der Kneifer vor den Augen

zitterte. Jn ihrer fharfen. fhrillen Spreh
weife - das hörte Monegund beim Vor
übergehen - drang fie auf einen jungen
Mann ein. der fih faft ängftlih an das Pult
hinter ihm drückte: »Herr Gregerfen. ih will
wahrhaftig niht - bewahre! - Nein! , ..
Aber bitte. Herr Gregerfen. ein bißhen nah
der pofitiven Richtung hin. das muß ih
doch verlangen!

Mehr vernahm Monegund niht. Der
Lehrer indeffen. der die Zurehtfetzung er

fuhr. mohte ihrer gewahr geworden fein
und von feiner Befchärnung. daß der für
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ihn an fich fchon demiitigende Auftritt auch
noch eine Zeugin gehabt hatte. nun getrie

ben werden. fich vor der Kollegin zu vertei
digen. um fo mehr. als ihm vor der geftren

gen Inftitutsbeherrfcherin firher keine frucht
bare Erwiderung vergönnt gewefen war.
Als daher in der Zehnuhrpaufe die Schüle
rinnen artig je drei und drei den Schulhof

ummaßen - diefer feierliche Spaziergang
war bei Fräulein Ermifch ein fiir allemal

Gefeß. und die Freiviertelftunden gehörten

deshalb fiir das von Dafeinsluft fpriihende

Mädchenvolk juft nicht zu den größten Ge

niiffen -. da kam der Gemaßregelte zag
haft. mancherlei Umwege auf dem freien

Felde des Sandplatzes machend. an Mone
gung Zrdmann heran. die als verordnete

Tugendwächterin aufpaffen mußte. daß
weder zu laut gefprochen noch gelacht noch
gar Y entfetzliches Vergehen! _ein Butter
brotpapier auf die Erde geworfen wurde.

Er lüftete den Hut und tat dabei eine Ver
beugung. deren Tiefe Monegund befonders
an diefem Orte überfliiffig erfchien. Dann.
weil er nun glücklich fchon foweit Mut ge
faßt hatte. nahm er noch einen feften An

lauf. damit ihm die Tapferkeit nicht erft wie

der abfank. und fing. nicht ganz frei von

Stottern. zu fprechen an: »Verzeihen Sie...
ich will nicht aber Sie haben das

vorhin gehört. nicht wahr?a
Monegund hatte geringe Luft. die Frage

zu bejahen. Was ging es fi
e an. wenn Herr

Gregerfen mit der Vorfteherin in Zwiefpalt

geriet? Doch ihr Schweigen hemmte ihn

nicht. Sein Geficht mit der feinen. frauen
haft weißen Haut war licht getötet. Ouer
iiber feine Stirn hin liefen Falten. die fich
nur wenig wellten. Die Augen hielt er auf
den Boden gerichtet. und ein und das andre
mal ftreifte er mit den Fingern gern durch
den fchmal zulaufenden blonden Bart. wobei
es denn Monegund nicht verborgen blieb.

daß der Ärmelrand feiner fowiefo längft

nicht mehr untadeligen. bis weit in ein gänz

lich unbeftimmtes Gelbgrau hinein entfärb
ten Schuljoppe ausgefranft und dunkelblank

gefcheuert war. Sein Herz wußte nichts
davon. daß ein folcher Anblick einem jungen

Mädchen einen beträchtlichen Schauder ver

urfachen mußte. Mit der Zähigkeit jener
Menfchen. die vor jeder Tat viel mit fich
felbft und ihren eignen Bedenklichkeiten zu
kämpfen haben. dann aber alles. was fi

e

bewegt. um fo heftiger laut werden iaffen.

fuhr er fort: »Es ift furchtbar bedriickend
fiir mich. Es ift iiberhaupt ein unwiirdiger
Zuftand, Nach jeder Jnfpizierung immer

dasfelbe! Der Superintendent mußt fich da
etwas an; ich bin ebenfogut Theologe wie

er. nicht wahr?a
Jetzt fah er plötzlich zu Monegund auf und

zwang fi
e dadurch. ihm zu antworten: »Ge

wiß.a Und dann. da fi
e erkannte. in wie

ftarker Empörung er fich befand. fo brachte

fie es nun doch. fchon aus reiner Menfchlich
keit. nicht iiber fich. ihm jede Anteilnahme
an dem Verdruß. den man ihm bereitete.
zu verweigern. »Hat fich der Herr Super
intendent wieder iiber Sie befchwert?“
»Natürlichl Es vergeht ja kein Monat.
wo er mich nicht... Die unerhörtefte Ver
folgung! Und wäre es nur hier im antitut,
Aber er läßt mir fogar im vanafium keine

Ruhe. Er fragt die Untertertianer aus. wie
ich die Schöpfungsgefchichte behandle. Ift
das nicht unerhörtN
»Er kann Ihnen nichts anhaben. Wenn
der Direktor auf Ihrer Seite fteht-c
»Seine Fäden reichen weit. Aber - an
haben - das ängftigt mich eigentlich nicht.
Es ift letzten Grundes etwas ganz andres.
was mich quält. Ich bin ja gar nicht fo weit
von feinen Anfichten entfernt. Er mißver
fteht mich nur. Was foll ich? So ift das
nun mein ganzes Leben gegangen. Hin und
hekkcc

Die anfängliche Befangenheit hatte ihn
verlaffen. Er ging an Monegunds Seite
auf und ab zwifchen den Akazien. die dem

Hofe einigen Schatten fpendeten, Seine
Arme und Hände waren in lebhafter Be
wegung. Monegund mußte ihm wohl oder
iibel zuhören.

»Hin und her! Zu Haufe: bloß die
Bibel, Jedes andre Buch verdammt. Theo
loge werden. weil die Gregerfens feit zwei
hundert Jahren den Talar getragen haben.
Ich hab's ja dann aus aufrichtigem Herzen
getan. aber dann hat mich mein Vater mit
den ewigen Oualen bedroht. weil ich ein

paar Kollegs bei nicht ganz zweifellos Ortho

doxen belegte. Keine Woche ohne folchen

Brief. Verlorener Sohn. armer alter Vater!- Daß ich lieber Lehrer als Paftor wurde.
oh. das war ihm recht. Denn eher wollte
er mit Zammer in die Grube fahren. als es

erleben. daß ich mit den blasphemifchen An
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fchauungen. die ich notwendigerweife ein

gefogen haben mußte. auf der Kanzel ftand.
Dabei ahnt er ja gar nicht. wie ich denke.
Mein Liberalismus - du liebe Zeit! Wenn
ich auch das Allerveraltetfte ablehne

-
fragen Sie einmal Ihren Herrn Vater. Fräu
lein 3rdmann. der rechnet mich noch zu den

Dunkelmännern. Ader mit denen habe ich

nichts zu run. und ich bin erft recht nicht der

Bilderftiirmer. den der Superintendent aus
mir machen willa
»Vielleicht if

t das gerade Ihr ich

meine. nicht gut für Sie. Wenn Sie ent

Wieden für das eine oder das andre

wären ...ec ,

»Mein Gott. es gibt doch einen Mittel
weg zwifchen den Parteienlcc

-Stößt man da nicht am erften bei beiden

Parteien ani'.

oIa. das erfahr' ich. Ich zerbreche mir
den Kopf. wie ich es richtig anfangen follx(
»Sie können doch nur nach Ihrem Ge

wiffen gehen. Religion auf andre Art zu
lehren - wen kann das befriedigen? Und
was hätten die Schüler davon?a

»Ganz recht. Aber ich fuche doch. Es ift

meiner Natur zuwider. ich leide darunter.
wenn ich weiß. daß ich irgendwo Gegner

habe..
»Wie wollen Sie aber allen Menfchen zu
gleicher Zeit gefallen?e

.Darüber kann einer nachgrübeln! Jeden
falls - ich ftrebe fchon immer danach. daß
iäz den Unterricht wenigftens einigermaßen.

ich meine felbftverftändlich nicht im Geifti
gen. aber doch im Ausdruck fo anpaffe ...a
»Daß der Superintendent nichts mehr an

Ihnen auszuletzen hat7c- rief Monegund er

lwrocten. Und nach dem Erfchreäen kam es

ihr wie Zorn: »Das hieße doch einfach un

wahr werden! Gegen Ihr Gefühl!a
Er letzte eine verzweifelte Miene auf:
»3a, Gefühl! Wenn man nur immer ganz
genau wüßte. was man fühlt!cc
»Gegen Uhr Wiffen.a

»Acid Wiffen in religiöfen Dingenx(

.Aber Ihre Überzeugungentc(
»Natürlich die bloß wie oft wan

deln fich die bei uns Menfchen. nicht

wahr ?er

»Von felbft. das begreife ich. Aber doch

„ZM auf Wunfch oder gar auf Befehle(

-Nein. das wäre ja...* Höchftens. daß

man immer und immer wieder von neuem

forfcht. ob man im Rechte ift. Und wenn

man dann zu andern Ergebniffen kommt _

man muß feine Irrtümer dann doch ein
geftehen.cc

»Das wohl. Wenn man aber feine Über

zeugungen nicht wechfeln kam-1N

»Selbftverftändlichl Dann muß man auch
das bekennen. Ich prüfe ich prüfe mich

auf Herz und Nieren. Ich weiß. ich habe
den Fehler: fowie mich jemand angreift. bin

ich leider fehr weich. Ich habe nicht die ge
nügende Abwehrkräft. Die andern Menfchen
gehen immer fo entfchloffen vor. Davor

hab' ich viel zu großen Refpekt. und deshalb

weich ich vor ihnen zurück. viel zu weit. weil

ich glaube. fi
e müßten es beffer wiffen als

ich. Aber zuletzt komme ich doch auf einen

Punkt. wo ich ganz allein ich bin. Und

wenn mich da noch jemand reizt - bei all
meiner fonftigen Scheu. mir Unannehmlich
keiten aufzuladen -. es drängt mich auf ein:
mal dann. geradezu mit Gewalt. mir gehörig

Feinde zu machen. So fchwantt das bei mir.
Ein Elendlcc
Die Schulglocte erklang, Gregerfen ftockte.
Wieder eine übertrieben höfliche Verben

gung: »Rochmals: Entfchuldigung. Es war
mir eben fo peinlich. daß Sie gerade vor
übergingen, Und im übrigen: ich kenne

mich ja
,

Zn folcher augenblicklichen Er
regung wie jetzt. da fag' ich gleichzeitig zu
viel und zuwenig. Nur. daß Sie mich nicht
falfch beurteilen. Fräulein ermann. Kein

Menfch kann ja von fich los. wenn er's auch
um des Friedens willen möchte. Und ich
fpüre genug Eignes in mir. Hätte ich nur

nicht felberae - feine Miene gewann etwas
Lächelndes. als ob er fich befpötteln wollte- »förmlich Furcht davor.“
Er begab fich ins Schulhaus mit einer
Eile und dabei mit einer Gezwungenheit. in

folgedeffen auch mit einer Ungefchicllichkeit
der Bewegungen: der Gedanke. das junge

Mädchen könne ihm nachfchauen. mußte ihm
körperliches Unbehagen erwecken.

Nur erft hinter den Mauern verfchwin
den!

Monegund hatte. wohl das erftemal in

ihrem Leben. einen Blick in die Nöte eines

Menfchen getan. der gern anders fein wollte.

_als er war. und der fich doch. um nicht ver

loren zu gehen. nicht gleichfam zu zerfließen.
an das Tieffte. Perfönlichfte in feinem Cha
rakter anklammerte.
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Sie war nicht weiter gerührt von dem.
was fi

e vernommen hatte,

Unwillkiirlich verglich fi
e den Kollegen mit

ihrem Vater. der für fi
e das Mufter aller

Frifche und Beftimmtheit war. Und die

Flauheit und Halbheit. die fi
e in Gregerfen

erkannte. fagten und galten dem natürlichen.

frohen Selbftbewußtfein ihrer Jugend nichts,

aus in der Stillea - diefe Worte hatte
Chriftian ermann über die Tür fchrei

ben laffen. durch die er. ein junger Gelehr
ter und Lehrer. einft - wie waren damals
die Bäume und Gebiifche hier ringsherum

noch klein und durchfichtig. wie frei lag noch
das ganze Gewefe da! - fein Weib ins
eigne Heim fiihrte.
Stille - in den beiden Silben fühlte er
mann jenen heiligen. arbeitsfrohen. von der

'Liebe durchzitterten Frieden befchloffen. wo

nach er und feine Frau fich eine recht un
milde Jugend lang gefehnt hatten.
Chriftians Mutter - fo früh dahin. daß
ihr Sohn fich ihrer nur mit Hilfe des alten.
filbern blinkenden Bildniffes erinnern konnte.

Chriftians Vater - ein Lütthufener Drei
undzwanziger von echteftem Schrot und

Korn. eigenbrötlerifch. eigenfinnig.
Jm Offen der Stadt. alfo nach dem Bin
nenlande zu. an der großen Kuhweide lag

der langgeftreäte Streifen Erde. darauf er.
wie feine Vorfahren von alters her. den

Fla(hs um die Hüften gewunden. rückwärts
ging. feine Wäfiheleinen. die als fchier un

verwijftlich von Mutter auf Tochter vererbt

wurden. zu fpinnen wußte und feine Taue

drehte. die ein Schiff fo feft am Kaibalken
hielten. als fäße es daran mit Schrauben.

O ja. der alte ermann verftand fein Hand
werk. und er war zuletzt auch lange genug
rückwärtsgefihritten. um es tiichtig vorwärts
zubringen,

Chriftian follte. wie es fich in einer rech
ten Dreiundzwanziger-Familie gehörte. fei
nes Vaters Beruf weiterführen. auf daß die

ermannfchen Reepfchläger nicht ausftarben
und weder Schiffe noch Hausfrauen Not

zu leiden hätten. indem fi
e andre und na

tiirlich ganz mindere Seilerwaren erftehen
mußten.
Da kam auf blanken Schienen die neue

Zeit angefauft. Die Reeperbahn war ihr
im Wege. denn fi

e wollte Lütthufen mit

-Strängen an die Außenwelt knüpfen. die

noch viel unzerreißbarer waren als felbft die

zäheften Strirke vom beften Hanf,

ermann letzte fich mit aller Hartnäckig
keit. mit allem Haffe des Alters gegen den

Wechfel wider den Plan zur Wehr. daß
ihm um des Bahnhofsbaues willen fein

Streifen Land durrhfchnitten und alfo wert
los gemacht würde. Aber es half ihm nichts,
Man bot ihm ein tiichtiges Geld; griff er
nicht zu. fo lief er Gefahr. daß Staatsmacht
ihm aus höherer Gewalt fein Eigentum
fogar noch um ein Geringeres einfach weg

nahm.
Grollend und nur mit wahrer Gier dar

auf bedacht. den denkbar höchften Preis zu
erhalten. ließ der Seiler es endlich gefchehen.

daß man feine Bude abriß und die Pfähle.
auf denen die hartenähnlichen Halter fiir
das länger und länger werdende Gefpinft

faßen. entwurzelte und beifeitewarf.
Den Hanf befiegte das Eifen.
Der alte ermann. jeder Sorge um das
Tägliche weitaus ledig. aber verdrießlich und

ärgerlich dariiber. zur Untätigkeit gezwungen

zu fein. und doch nicht mehr mit der Frifche.

fich eine neue Tätigkeit zu fchaffen. brummte

nun feine Tage hin. und fein Sohn war es.
iiber den fich der greifenhafte. zwecklofe Zorn
gegen alle neuen Moden entlud: »Denkft du

vielleicht. mich bringt einer in folchen Me
nageriekäfig hinein. womit fi

e hier jetzt an
gefahren kommen? Bild' dir das nicht ein.
fag' ich dir! Du bift auch fo einer. der das

fiir was Gutes hält.“
Gewiß. der Alte hatte recht,
war auch fo einer.

So wenig Vergnügen dabei war. mit dem
Vater in den zwei engen Stuben inmitten
des urfpriingliihen Teiles der Stadt zu bau
fen. etwas Wunderfch'o'nes hatte die Eifen
bahn dem Sohne doch mitgebracht: der Alte
ließ fich. von verftändigen Freunden iiber

redet. dazu herbei. den helläugigen Jungen

auf die Lateinfchule zu fchicken. Was Chri
ftian fonft an Liebe entbehren mußte. das

fuchte er fich aus den Wiffenfchaften zu
faugen,

Der Alte vermurrte mehr und mehr. aber

fein Stolz war es dann doch. einen Doktor
der Philofophie zum Sahne zu haben und es

zu erleben. daß ein ermann als feft ange
ftellter Lehrer über die Schwelle der Schule
treten konnte. in deren Räumen er geiftig
gewachfen war.

Chriftian.
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Ia. die Irdmanns! So die richtigen Drei
undzrvanziger! Die konnten es zu etwas
bringen auf Erden! Und ihm. dem alten

Irdmann. der in feiner Batertreue all das
teure Geld für das Studieren hergegeben

hatte. gebührte das ganze Verdienft an die

fem Auffchwung der Familie. Ihm allein!
l)r. Chriftian Irdmann hatte außerhalb
Lütthufens das Mädchen gefunden. deffen
Seele ihm die entbehrte Mutterfreundlich
keit zu erfetzen und auch fonft alles Glück zu
gönnen verfprach. Ihr Gemüt hatte bis da
bin noch weit mehr darben miiffen als das

feine: früh oerwaift. wurde fie in der Welt
herumgeftoßen. und wenn man fi

e

aufnahm.

fo gefchah es. weil ihr Vormund aus ihrem
Ererbten ein reichliches Entgelt dafür zu

zahlen vermochte. Nunfchlvß fich ihr Wefen.
das von Sehnfucht nach Liebe und vom Be
wußtfein großer eignet Liebeskraft erfüllt
war. rafch mit dem des jungen Lehrers zu
fammen. und hier draußen vor dem Tore.
wie man fo zu jagen pflegt. ward daS einfache
Haus erworben. Weit zurück von der lauten

Straße und auch von der oft raujihenden
Seebrandung eine gute Strecke getrennt -
es war fchon recht. diefem Haufe den Namen
»In der Stillee zu geben.
Und nun begannen. ganz ihre eignen Her
ren. die jungen Eheleute die köftlichfte Ar
beit. die auf Erden geleiftet wird: fich das

äußere und innere Dafein. im Großen und

im Kleinen. im Wichtigen und Unwichtigen

Schritt vor Schritt in wonniger Haft und

ebenfo wonnigem Zaubern fo auszugeftalten.

wie es ihrem tiefften Empfinden entfprach.

Ein Kind unterbrach und befchleunigte
diefe Arbeit. Eben aber lag es mit feinem
füßen Gelalle in den Kiffen. da riß der Ruf
der großen Zeit den Gatten aus der Stille.
Sehnig. leuchtenden Auges. kreuzgefchmückt.
den Eichkranz um den Helm. kehrte er über

den Rhein zurück. und es folgten Iahre von
jener Ruhe und Erhabenheit des Glückes. die
man nur mit dem ganz dunftfreien. voll

erftrahlenden Sternenhimmel einer warmen

Sommernacht vergleichen kann.

Aber dann ftand Ehriftian Irdmann. fo

unfafzbar es ihm fchien. eines Tags. fein
zwölfjähriges Mädchen an der Hand. am

Rande eines Grades. und die Blumen und

Blätter. die zwifchen den gelben Kies auf
den in der dunklen Tiefe verfcbwindenden

Sarg nie'derfielen - fie galten dem Weide.
[gene-mannz Mo-natshefte, Band 117. l; Heft 697

an deffen Bruft er alles Frohe. Große. Edle.
allen Lebensreichtum gefühlt hatte.
Da war das Haus in der Stille ein Haus
der oft verhaltenen. oft verzweiflungsooll

[aut fchluchzenden Klage.

Monegund wurde aus ihrem Kindertraum

fo jäh herausgeriffen. daß es ihr unmöglich

war. die grelle Wirrnis. in die fie nun

ftarrte. zuerft auch nur im mindeften zu
begreifen. Aber dann regte fich etwas merk

würdig Klares in ihr. Sie fah. wie ihr
Vater im hilflofen Witwertum umherirrte.
fich beinahe in den eignen Stuben nicht mehr

zurechtfand. kaum eine Speife anriihren

mochte. weil fremde Hände fi
e zubereitet

hatten. kaum ein Buch lefen konnte. weil die

Stille um ihn herum. das Fehlen der ge
wohnten Frauenftimme mit ihrem Gold
glockenklange fo entfetzlich lärmend war! Und

da. vor dem Iammer des eben noch fo fr
i

fchen. jetzt mit plötzlicher Macht oergreifen
den Mannes wurde in dem Kinde Mone
gund die Frau wach.
Was den Mann. der mehr als vierzig

Iahre zählte. haltlos machte. daß er bis zu
kindifchem Trotze gegen alle Tröftung und

alle Aufrichtung herabfank. dasfelbe Leid

bewirkte in dem Kinde ein fchnelles Reifen.
Aus dem Mitleid ihres Herzens erwuchs ihr
der Verftand. dem Vater beizuftehen. und es

wuchs ihr aus dem Berftande ganz von felbft
dann weiter der Wille. fich ihren Vater zu
erhalten. ihn wieder das werden zu laffen.
was er vorher war.

Liebe zum eignen. Liebe zum andern Ia)- fagt mir. wo zieht fich zwifchen diefen
Feldern der Scheidegraben hin? -
Monegund erftarkte dadurch. daß fi

e ihren

Schmerz unterdrückte. um dem Vater eine

Stütze zu fein. Die Kraft aber. zu der fi
e

fich aufraffte. das Sorgen und die Sorgfalt.
die ihrem Alter widerfprachen und ihr doch
fchon fo eigenartig gut ftanden. konnten dem

Baier auf die Dauer nicht verborgen blei
ben. Er fchaute feinem Kinde mehr und
mehr aufmerkfam zu; er erkannte. wie fie

durch felbft errungene kluge Überlegung Ord
nung in die Wirrnis vor ihr hineinbrachte;
er fühlte. obfchon fi

e niemals davon fprach.

nach welchem Ziele fi
e ftrebte. welche fchroere

Aufgabe fich ihre Iugend geftellt hatte. Da
fing er an. feine Tochter wegen ihres ern

ften Wollens zu bewundern. er erkannte.
daß fi

e die Tränen um feinetwillen nach

4
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innen rollen ließ und daß fi
e mit einer faft

übergroßen Anftrengung daran wirkte. ibm
wenigftens etwas von dem Glücksempfinden

wiederzufchaffen, das ihn einft fo dankbar

fröhlich machte.

Trotz diefer großen Arbeit am Vater aber
vergaß Monegund doch nicht das Eigne.

Denn fo viel fi
e

fich um die Dinge daheim
bemühte, fo viel fie auch taff um den Vater
durch ein nie ermüdendesf möglirhft gehei

mes Lindern feines Wehes das Antlitz zu
erhellen: fi

e

ließ doch nicht nacht mit Eifer
und Pflichtfreude das in fich aufzunehmen.
was die Schule ihr an Wiffen botf um es
dann* als Monegunds eignen„ durch tiich
tiges Denken erworbenen Befiß wieder von

ihr zu verlangen.

Der Mannf der fich erftfaffungslosfja faft
fchwelgerifch grenzenlos feinem Unglück bin
gegeben hattex ftutzte. Mit der Bewunde
rungf die er Monegund für ihre Helden
haftigkeit zolltef kam jetzt auch eine Befihä
mung vor diefem jungen Kinde in fein Herz.
Ihre Tapferkeit rief nach feinem Lebens
mute. Wollte er vor der Tochter nicht klein

daftehenx fo durfte er das Mühen ihrer
Liebe nicht vergeblich gefchehen laffen. Ja
feine Pflicht war esf ihr diefe Mühe- von
der ihr die Wangen verblaßtem überall zu
erleichtern; es war fogar feine höchfte Pflicht
das Kind davor zu bewahrenf daß es nur

einfam auf feiner Kammer noch der Mutter
Tränen weihte. An feine Bruft gehörte
Monegundf wenn die Trauer fi

e überkam;

er war dazu daf ihr den verlorenen Eltern
teil. foweit es in eines Menfchen Vermögen

ftandf zu erfetzen.
Sie follte und durfte gar nicht durch Kum
mer und Sorgen fo früh zur Reife gelangen.
Um da aber hemmend einzugreifenF war es
nötig- daß er der ungebeugte„ felbft im Här
teften nicht verzagendef nie feiner Stärke

verluftig gehende Mann blieb. Und alle

diefe Gedankenf die er feiner Tochter wid

mete, krönte dann eine ihn im Leidensfroft

wohltuend erwärmende- unendlich trb'ftlirhe

Gewißheit: wie fchön war diefe Kindesliebe,
die für ihn - fo deuchte es ihm wenigftens- bis zur vollen Selbftverleugnung empor
fchritt! Hier in diefer Knofpe offenbarte
fich wieder in holdfeliger Gefundheit und

Lebendigkeitf was er als tot und verweslich

hatte in die Erde fenken miiffen.
In feinem Kinde war fein dahingegange

nes Weib unfterbliclx und da ihm fein Weib
etwas von feiner Mutter hatte gelten follen
und wollen: in feinem Kinde pflanzte fich fo

gar feine Mutter fort. Die drei Gefch'o'pfef
die er am innigften liebtef fi

e wohnten alle

beieinander in diefer jungen Bruft.
So wurde das Kind zur Jungfrau. Der
Schule entrückh aber lernbegieriga nahm
Monegund Unterricht auf dem Seminar und
erwarb fich das Recht der Jugendlehre. Das
war ja fiir fie der natürlichfte Beruf; es war

in jenen Tagen auch noch der einzigef den

ein Lütthufener Mädchen aus gutem Haufe

erwählen konnte, es war vor allem zu Chri
ftian ermanns Befriedigung derjenigef der
das Leben in der Stille um gar nichts ver
änderte.

*

Monegund, das zwanzigfte Jahr über
fchreitenk» gab ihre Stunden bei Fräulein
Ermifch. Späten wenn fich dann gerade
einmal an den ftädtifchen Schulen etwas

Paffendes auftun wiirde - nun ja. Sonft- was fchadete es? - blieb fie eben im
Inftitut, Ein paar Privatftunden fanden
fich fiir ihre Befchäftigung außerdem leicht.
So war es unzweifelhaft das befte fiir feine
Tochter, auf die ermann alles häuftef was
er an Liebe zur Frau in fich trugi und um
derentwillen er fogar im allerletzten Grunde
allein blieb.
Denn war es nicht etwa felbftverftändlich,

daß ihm außerhalb feines Haufes Frauen
vor die Augen trateny die feiner Seele und

wenn er ganz ehrlich fein wollte auch feinen
Sinnen etwas bedeuteten? Gab es nicht
Stundenf wo er verfucht wurde: Laß eine
Neue hier einziehen!? Fing er nicht Blicke

auf- die ihm willfährig zuwinkten? Verrat
an der Verftorbenen war es gewiß nicht„
wenn er derlei Überlegungen Raum verftat
tetef die fich zuzeiten bis zum lechzenden Durfte
nach Weibeszärtlichkeit entwickeln konnten,

Aber Monegund war fchon feltfam mäch
tig in ihm.
Es war nicht nur die einfache Baterliebe
die ihn abhieltt fich abermals mit einer Frau
zu verbinden* nicht nur die mannigfaltige

Beforgnis- die fich nun einmal an den Na
men Stiefmutter knüpr es war nicht nur
das Widerftreben feiner Hausväterlirhkeit
dagegen, Monegund ihr jetzt fehr anfehn
liches Erbex wie das nicht anders anging,

wenn er zu einer zweiten Ehe fehritt, zu

verkürzen - nein, viel tiefer lag die eigent
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licbfte Urfache. daß er nicht wieder ein Lager

neben dem feinen auffchlagen ließ: wiewohl
er wußte. er würde feiner Tochter. wenn

eine andre Frau hier im Haufe waltete.
niwts von feiner Liebe entziehen. fo war

ihm dennoch die Vorftellung daran peinlich.

fich unter dem gleichen Dach mit diefem
jungfräulichen Gefchöpf Empfindungen zu

weihen. die. wofern fie wahr und echt und

wirklich beglückend fein follten. ins leiden

fcbaftlich Sinnenhafte aufbranden mußten.

Ibn dünkte. er werde. von der Schönheit
folcber Leidenfchaft gefeffelt. die Augen. wie

aus Scham. nicht recht vor Monegund er

heben können,

Das waren die Erwägungen. das war die

Scheu. weshalb er im Wittum verharrte.
und bei aller Freiwilligkeit. womit er dies
Opfer brachte - fein Verzicht auf Frauen
umarmung war und blieb doch ein Opfer.
und einen kleinen Stolz deswegen vermochte
er nicht zu unterdrücken. und er ahnte kaum

felber. daß er dafür verlangte. Monegund

falle nun auch ganz und ausfchließlich ihm
gehören.

Freilich folgte das junge,:Mädchen von

felhft diefem feinem nie ausgefprochenen

Wunfcbe. Sie hatte zwar einen kleinen Kreis
von Freundinnen. aber die Freundfchaft
ging nicht bis in die eigentliche Vertrautheit

hinein. Für das munter Gefellige. wie es
die andern plauderluftigen und zu Neckereien

aufgelegten Lütthufener Jungfern gern pfleg

ten. hatte Monegund weder Zeit noch Luft.
Ihr Vater bedurfte ihrer. und fi

e war für
ihn da. Wohl dachte fi

e hin und wieder

daran: wenn ihr Vater nun abermals eine

Frau nahme? Aber fi
e wies das weit ab.

Wurde er nicht aufs treuefte umhegt? Wurde
im Haufe nicht alles fo fortgeführt. wie die

Mutter es eingerichtet hatte? Was alfo
vermißte ihr Vater? Wäre es nicht bitteres

Unrecht gewefen. das von der Mutter lie
bend Gegründete zu zerftören? Jedenfalls
wußte Monegund: fobald hier wieder eine

Frau einzog. mar» ihr das Haus fiir ewig

entfremdet. Weder der Mutter noch ihr
felbft durfte ihr Vater das antun.

Wohl zuakte es bisweilen in ihr auf: fi
e

möchte einmal hinaus! Etwas von Welt

und Menfchen erfahren! Sich ein Leben

So hatte auch fi
e ihren heimlichen Altar.

worauf fie ihr Opfer dai-brachte. und auch

in ihr war eine Spur von Selbftzufrieden
heit: fie vermochte es iiber fich. zugunften

ihres Vaters in der Stille auszuhalten.
Auf die Art ftanden die beiden Menfchen
zueinander. taten. was fi

e einander nur an

den Augen ablafen. wurden nicht miide.
gegenfeitig ihr Herz auf Händen zu tragen.
Die Freundlichkeit fchwang in ihren Seelen

fo übereinsklingend. daß auch nicht der ge
ringfte Mißton zu vernehmen war. Es war
die ehrlichfte und felbftlofefte Weife. wie nur

Vater und Tochter. Tochter und Vater mit

fammen verkehren konnten. und dennoch:
Liebe zum eignen. Liebe zum andern Ich -
fagt mir. wo zieht fich zwifchen diefen bei

den Feldern der Scheidegraben hin?
Ich fand ihn noch nie,

Was
fagft du dazu7cc rief der Super

intendent. warf vor ermann ein Heft
auf den Tifch und fchlug darauf. daß es
krachte. »Hätteft du das nun fiir möglich
gehalten?ec

»Reime meinte der Profeffor in aller Ge
mächlichkeit. »So viel Courage hätte ich
ihm gar nicht zugetrautnc ,
>>Courage! Sage lieber: Mut zur Siinde
und zum Aufruhr. Aber davon rede ich
nicht.ee Der Geiftliche fchlug die Hände ver
zweifelt zufammen. »th es denn denkbar.
daß der leibhaftige Sohn meines guten.
braven Gregerfen. diefes teuren Gottes

mannes. fo etwas fertigbringt!?ac

»Nun ja. es ift eben der Sohn und nicht
der Vatere
»Entartetbc

»Man kann dafiir auch .andrer Meinung*
jagen..

»Nein! Es gibt in diefen Dingen nur ein e

Meinung. wie es nur eine heilige Wahrheit
gibt!“

»Und die habt ihr.“
»3a, Dem Ewigen fe

i

Dank! Und nun

kommt diefer gottvergeffene Menfch mit
einem derartigen Pamphlet . . .cc

»Halt ftopp. Rothela fagte der Profeffor.
erhob fich und holte von feinem Schreibtifch
ein ebenfolcbes Heft. wie der Superintendent

mitgebracht hatte. »So graufig und böswil
lig und vor allen Dingen fo welterfchiitterndaus eignet Tätigkeit gründen. kämpfen» ganz

gleich. ob fie gewann oder verlor! Aber

(bj-en Vater verlaffen?
- Nein. kommt mir das wahrhaftig nicht vor. was

er da gefcbrieben hate(

4'
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»Dirk Dir! Natürlich! Bei deinem ver
kommenen religiöfen Empfindenkc

>>Ja. ja. nicht wahr? Als man noch fo
das nette trockene Holz auf dem Markte zu:
fammentrug und die Ketzer daran brief -
goldene Zeiten.;

»Man möchte wirklich manchmal um des

Heiles der Gefamtheit willen den einzelnen
geilgewordenen Trieb ...l Wäre es nicht
fo traurig. es könnte einem ja lächerlich er

fcheinenla Er ergriff die Schrift. die fchon
arg zerknüllt war. und ftreifte den Titel
heftig glatt. Dann las er mit höhnifcher
Betonung: »Zwölf Thefen zum Religions

unterricht in den höheren Schulen von Jm
manuel Gregerfen. - Thefen! Man höre
und ftaune! Diefer Jüngling unterfteht fich.
uns. die wir im Dienfte des Allmächtigen
und feiner Kirche grau geworden find. mit

feinen umftürzlerifchen Jdeen zu belehren.
bitte: fieh nur mal hier. Seite 29!*- Seine

Stimme zitterte vor Zorn. als er nun eine

von all den blau angeftrichenen Stellen des

Büchleins vortrug: »Sind die fombolifchen
Bücher in der Tat eurer heiligften Überzeu
gung nach die richtige Jnterpretation der

Schrift. wie kommt ihr dann dazu. in einem

Lande. wo euch feit Jahrhunderten ein fo
großer Spielraum zumal in der Erziehung
der Jugend gelaffen ift. wie kommt ihr dazu.
die heutigen Schulen zu dulden? Vor allem
die Ghmnafien? Wie kommtihr dazu. immer
im alten Schlendrian - Ja. ja. das fteht
da: Schlendrianiex Sein Ton überfchlug fich.
er mußte fich lange räufpern. um weiter

lefen zu können: »Schlendrian des Landes

Katechismus Religion zu lehren. obfchon
euch ein fimpler Vergleich nur zwifchen
Luthers großem Katechismus und diefem

Buche fagen muß. daß hier lange nicht die

Höhe des evangelifchen Geiftes der fomboli

fchen Bücher erreicht ift. gefchweige die Höhe

deffen in feinen beften Stunden. nach dem

ihr lutherifch heißt? Weshalb habt ihr nicht
alles gelaffen und laßt es noch. um nur tie

fer und tiefer in die fombolifchen Bücher

durch unabläffiges Studium derfelben. der

Schriften Luthers und der Bibel einzubrin
gen und ihren wahren und ganzen Geift. den

ihr für den allein richtigen haltet. im Lande
zu oerbreitenN Er hielt eine Weile er
fchöpft inne, Dann fah er den Profeffor
durehdringend an: »Run? Und dafür haft du
keine Entrüftung übrig? Unfer Katechis

mus. mit dem wir groß geworden find. der
uns in Fleifch und Blut übergegangen iftka
»Meinft dll?s
»Wenigftens jedem. der noch etwas auf
die Landeskirche und ihre ehrwiirdigen Jn
ftitutionen hält.cc Hart griff er in die Blätter
des Heftes und hielt fie hoch: »Jch habe mich
aus Freundfchaft fiir den Vater diefes jun
gen Menfchen angenommen. Und das if

t

nun die Frucht einer echt chriftlichen Er
ziehung im Vaterhaufe und meiner Ermah
nungen!ec

>>Ja. lieber Karl.cc entgegnete ermann
und fchaute fehr ernft drein. »das if

t denn

wohl die Frucht davon.e

Der Superintendent fuhr auf: »Jch ver

ftehe gut. was du damit jagen willft! War
um ich iiberhaupt noch immer hierherkomme
und derartige Sachen mit dir befpreche7

Ju aller Milde antwortete der Profeffor:
»Vielleicht weil deine liebe Seele unbewußt
das Bedürfnis hat. fich ein bißchen unter
einen gelinden Regen zu ftellen. du alter

Feuerteftamenter du!ec

»Gewiß! Gott fe
i

gelobt! Feuer! Und

das foll nicht erlöfchen bis zu meinem letzten
Atemzuge. Wir werden diefem jungen Apo
ftaten beweifen . . .c- Er ließ den ausgeftreck
ten Zeigefinger mit aller Macht in der Luft
fchwingen.

»So?cc fragte ermann. »Wollt ihr wirk

lich mal wieder verfuchen. einen Märtyrer

zu fchaffen? Laßt das. Rothe! Viel tun
könnt ihr Gregerfen doch nicht. Und fo ein

Schriftchen »- meiner Anficht nach fteht
allerhand darin. was ihr beherzigen folltet.
Jm übrigen - es find fchon ganz andre
Stürme an der Kirche vorübergezogen.cc
»Allerdingskcc beftätigte der Superinten

dent. lehnte fich hinteniiber und fah mit

ftolzem. befriedigtem Lächeln um feinen
glattrafierten Mund vor fich hin. indem er
die Hände über den Leib faltete. »Sie if

t

ein Fels!“
»Hml Acker wär' mir eigentlich lieberx(

Chriftian ermann war ein guter und
aufrichtiger Jugendfreund des geftrengen

Oberhirten. aber wo fein freiheitlicher Sinn
dem allzuftarr an hergebrachtem Gefetz und

alter Regel Hangenden einmal tüihtig Wi
derpart leiften konnte. da tat er es zu einem

gewiffen Vergnügen für fich und dann auch
aus einem Pflichtgefühl heraus. Jrgend
etwas Gutes ftiftete er damit. das wußte er
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genau. Der Superintendent dahte. fo viel
er immer poltern mohte. doh dem nah.
was er in folhen Stunden zu hören bekam.
und wenn er auh feine Meinung niht
änderte. die Lebensklugheit feines einftigen

Shulkameraden mußte er felbft gegen feinen
Willen ahten. Er rihtete fih oft danach
und blieb auf diefe Weile vor manhem
minderbefonnenen Shritte bewahrt.
Es ging heute wie ftets: der Geiftlihe
purrte. knurrte und murrte noh eine Weile
herum. die Shrift des Lehrers war ihm
nah wie vor eine unvergebbare Sünde wider
den heiligen Geift. aber - nun ja _ diefer
ermann da. diefes Weltkind. er hatte ja
reht. leider! Wenn man den verirrten
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jungen Menfhen von Amt und Brot jagte.
natürlih in aller Bruderliebe und Barm
herzigkeit. das Gefchrei dann in diefenfhrecl

lihen liberalen Zeitungen! Oh. man mußte
fih fhon im voraus die Ohren zuhalten. Es
war eine fhlehte Zeit für fromme Herzen.
Mit traurigem Gefiht fteckte der Super
intendent zuletzt Jmmanuel Gregerfens

»Zwölf Thefen zum Religionsunterriht in
den höheren Shulenac in die Brufttafhe
und verließ des Profeffors Studierftube. wo
er von feinem beftimmten Sofafitz aus fhon

fehen war. (Fortfetzung folgt.)

Ende und Anfang

Es ift vorbei. Die Kränze [inlcen ein,
Die Palmen bleirhen, und der [tarre Atlas

Wit [einer goldnen Schrift wird matt und braun.

Es if
t vorbei. Die herbften Zähren floffen,

Nun kommt die lindre Wehmut für die Cage,

Und nur bisweilen, wenn die Schatten fteigen, _

In furchtbar dunkelfter Verlaffenheit
Schreit noch das Herz nach dem zertret'nen Glück.

E8 if
t vorbei. Aus dem Begreiflichen

Ging ein Gefrhöpf ins Unerfaßbare.

Dort unten wirlcen die geheimen Kräfte,

Das Erdenteil der Erde gleich zu machen, -
Doch irgendwie, von Zeit und Raum entlcettet,

Berftrömt der Geift ins große Ur der Liebe,

Vor der die Tränen lind wie holder Can,
Und wandelt frhauernd [ich in heil'ge Wahrheit,

Leidfern der hörhften Zriihlingsinbrunft voll

Und allen Weistums mächtig: E8 begann(
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eTari lei
Gedicht von Hurt Kunze

Uls die Polen fchiiahtern erft die zarten Blätterjpitzen trieben.
Sal) ich dick) blau in dem fchönften Dorjrühling zum erften Wale.
Ob ich auch erft folgen wollte. ging ict) doch an dir vorbei -
Pur ein Stücke - und fiel). wir waren beide jtehengeblieben.
Salzen überralcht uns in die Bingen.
Stauden ftarr wie Heilige einft am Udarterpfahle.

Wußten n0et) nicht recht. was mit uns jei.

"Öorchten bloß. wie es irn Innern blang. ganz leije lari lei.

Wie die Bienen Honig aus den Blüten langen.
Tranle ich mir die Wannen aus dem leurzen Blicke.
Und ich fühlte: dn mußt mich. ich muß dich lieben.
Tanzte meinen Weg in leliger Ahnung vorwärts bald und bald zurück.
Schwang den Stoclo und warf den "Öut und rief ..Juchhei!"
Und in meinem Herzen erblang das Glücte.
Fern wie Töne wehn im Winde leicht v0rbei:
.Zari leife. lari lei.



Als die Polenzweige fchwer die jehwande .Taft der Hn0jpen trugen.
Singen wir zu zweit durch abendlich umhauchte Gärten.
'Ödrten [till. wie fern die Pachtigallen fchlugen.

Sahen. wie die Wehe o0r dem Walde wdgend "Ödrn durchquerten.
Schnell an uns v0rbei.
Dann im Dunkeln find viel Kichter aufgegangen,
Und in mir. auch in dir. leife Stimmchen fangen;
.Zari lari lei. juchhei. teile lari lei.

Jetzt. w0 Pajendüfte Strauch und Weg und "Haus umhiillen.
Schreite ich mit dir durch eine blihbetaute Sdmrnernacht.
Wdlleenfetzen jagen urn den Wand wie frifche Füllen...
Doch derWind bringt deine Kühlung. jeder Schritt wird fachter. matt und lacht.
Weine Hand auf deinem Arme ftreift an Blättern leicht v0rbei.
Stille wird der Wind. Durch tiefftes Schweigen
Höre ich von ferne taufend feine Geigen:
.Zari leling larei. (a rei.

Wie wird's fein. wenn deine P0fen wieder blühen.
Wie wird's fein. wenn fich die letzten leicht entblättern?
Werden dann n0ch heilige Feuer in uns glühen.
Oder find wir ruhig da wie ftille Dachte nach verraufchten Wettern?
Sei getr0ft! Die Tage unferes Sommers gehen nicht v0rhei.
Ddch in fpäten Jahren blingen durch den Ultersjarnmer

Feine Cd'ne aus der altersftillen Öerzensbammer:
.Zeile lari lei,
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Auf Norwegens Ziel]
Bon l)r. Hermann Zritz Neumann

*Silitfehn farbigenNaturaufnadmenvon Wedepohls. 'Albrechtin Hamburg

orwegen hat das mit andern'
nordifchen Ländern germanifcherD * Zunge gemein. daß zwifchen Land

* _ g Menfch ein überaus inniges Band
befteht. das fich im Leben wie in der Kunft be
merkbar macht. Wer des Schweden Tegner
Dichtungen kennt. weiß. daß fi

e

ihrem bildlichen

Gehalt nach einem großen leuchtenden Gemälde
gleichen. in dem er uns in immer neuen For
men die Schönheit feiner Heimat weift.
Es gibt hier für das Gefühl noch keinen

Unterfchied zwifchen Heimat und Vaterland. Der

Muttererde. der er alles verdankt. fühlt fich der

Menfch mit Leib und Seele zugetan. »Geliebt
wird das Land wie die Mutter vom Sohna. fagt
Bj'o'rnfon. Und es find mehr als bloß dichterifche
Bilder. wenn er in diefem Sange ausführt. wie
Mutter Norge ihre Kinder in Tapferkeit und
Frömmigkeit aufzieht und fi

e fiir Liebe und Frei
heit begciftert. Hätte Björnfon feinem Lande
weiter nichts als feine herrlichen Heimatsfänge ge

fchenkt. er wiirde nimmer dort vergeffen werden.

Jch will fchirmen mein Land.
ich will bauen mein Land.

will es lieben im Kind. irn Gebet. im Gefang.

will mittragen. was kommt.
will erjagen. was frommt.

Sturzbachklang und Vogelfang zu hören,

vom Gebirg bis zum fihwimmenden Netz auf der
Bank*

Was hat er alles hineingelegt in die Anfangs

verfe feiner großen Hymne. die bei jeder feft

lichen Gelegenheit wuchtig und hehr wie ein

Choral ertönt:

Ja. wir lieben unfer Norge.
wie's vom Meer zernagt
und durchfurcht mit taufend Heimen
aus den Fluten ragt!

Und es gibt keinen norwegifchen Dichter. der

nicht feinem geliebten Lande begeifterte Ver
ehrung gezollt hätte. von Welhaven. Werge
land und Münch bis zu been. Was hat felbft
diefer Grübler für großartige Bilder von Nor
wegens Fjell und Meer in feinen Liedern ge

icdaifen!
Wie die Dichtung wurzeln auch Mufik und
Malerei im Norden. und befonders in Nor
wegen. tief in der Natur. Man wird bei Grieg
vergebens nach den Allerweltstanzrhothmen und

romanifchen Durkadenzen im Liebe fuihen. Man
glaubt bei ihm Waldes- und Meeresraufchen.

Er

*
Überfeßung aus meinen »Nordifchen Dirh

tungen. (Walzels Pandora. Bd. 7
;

München.
Nentfch).
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fchöpft aus tiefjtem Born. läßt fich unmittelbar
oon der großen. meift männlich harten Natur

feiner Heimat infpirieren und benutzt ebendaher
ftammende uralte Volksweifen als Einfchlag,
Das gibt zum Beifpiel feiner Mufik zu Peer
Gvnt das frifehe. eigenartig-nordifche Gepräge.

Und von Landlmaftsmalern if
t bei uns ja hin

reichend Hans Dahl bekannt. der Maler der im
Sonnenduft fchimmernben Fjorde und der blond
haarigen. rofenwangigen Jenter (Mädchen), Jch
habe bei nordifcben Malern dichterifche Wieder
geburten packender Natureindrücke gefehen. die

geradezu verblüffend wirkten. Dabei denke ich
befonders an Fjord- und Alpenmalereien von
Frick; und Güde im Schloß Oskarshall bei

Kriftiania und ähnliche Fjordbilder im Nor
difäoen Mufeum von Stockholm. Überwältigend
wirkte auf mich. obwohl ich den Bergriefen kurz
vorher in Wirklichkeit gefehen hatte. befonders
der poramidenförmige. wie aus einer andern

Welt ins Tal blickende Gaufta. zu dem man hoch
emporzufäzauen glaubt.

Die nordifcbe Natur hat in den Hauptzügen.

ebenfo wie die fie verkörpernden Gottheiten der
Mythologie. etwas Gewaltiges und Wildes,

Unbeimlicb if
t die lange Winternamt der Polar

länder. zugleich aber wirkt fi
e

verinnerlichend

und die Phantafie anregend. Einen eigen
artigen milden Zauber üben dagegen die lichten
Sommernächte aus. die auch weiter im Süden
von Dämmerung oder einem dunklen Tage fick)
wenig unterfcheiden. Wie ein filberner Schleier

.
_*yi _

.

.ak-..9

liegt über der ganzen Landfchaft. die nur mit

ihrem feelifcheren Teile. der Pflanzenwelt. in

friedlicbem Schlummer liegt. während die Woge

in der Meeresflut und im Bergbaä) raftlos fort
raufcht. Wie wohltuend und beruhigend ift.
wenn heiße Tage find. das Reifen in folchen

Nächten! Und wie faft moftifch wirkt es. am

Ziel von freundlichen Leuten. die rafch aus den
Betten find und fibaffen und kochen wie am
Tage. fich bewirken zu laffen und ohne Licht. im

Halbdunkel der Nacht. fein Abendeffen einzu

nehmen. um mit einem Blick auf die träumen
den Berge und Wälder. von denen man fich
fchwer trennt. zum Schlummer zu gehen!

Zur Eigenart der norwegifchen Landfchaft ge

hört in erfter Linie das F j e l l. Das eigentliche
beginnt oberhalb der ausgedehnten Bergwälder
mit den kreieren. fteppenartigen Höhen. Jbre
niedere Stufe. die fogenannte Heia (Heide). ift

zum Teil mit dünnem Birkengehölz oder Ge

büfch bewachfen. Da find auch die grasreichen
Strecken. in denen die meiften Säter (oder
Stöle). Almen und Sennhütten. fich befinden.
oft gar nicht hoch über dem Tal. Je tiefer fi

e

liegen. detto geräumiger und fauberer find jie

eingerichtet. Da find fie noch aus Holz gebaut.

haben Fenfter und neben dem Wohnhaus und
Stall noch verfchiedene Wirtfchaftsgebäude.

Solche noch nicht weltfernen Säter beziehen die
jungen Töchter der Bauern gern zum Sommer.
Nur Samstagabends herrfcht da munteres
Leben: dann kommen junge Burfchen (Gutteri

Am Strande
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vom Tal herauf. Sonft ift es ftill und einfam.
Dann fitzt wohl die Säterjente. die nicht mit
den Tieren hinaus ift. mit ihrem Striclftrumpf
am Abhang und horcht auf die Glocken der wei
denden Herde oder den einförmigen Gefang des

Wafferfalls. Und die Kindheitsfagen vom kla
genden Neck (Nix) und der Hulder (Waldfrau).
die das Langelek fpielen. leben wieder auf.
Wenn aber nachts die Stürme über die Steppe

ziehen. an den Türen rütteln und um die Ecken
pfeifen. dann treiben die Trolle und ?letter

(Wirhte und Riefen) ihr Wefen.
Ze höher man fteigt. immer weiter ausein

ander liegen die einzelnen Säter. Der Baum

wuchs wird immer fpärlicher. die Schneeflächen
nehmen zu. und aus der Ferne winken mächtige

Gletfcher herüber. die Boten des Hochfjells. der

Schnee- und Eiswelt.

Ich will hier verfuchen. einige der nachhaltig

ften und eigenartigften Erinnerungsbilder aus
Gamle Norge (Alt-Norwegen) in andeutenden

Umriffen wiederzugeben. Zunärhft etwas aus

den Jötunfjellen oder Jotunheim. dem Heim der
Riefen,

s if
t ein kühler Abend am Raufjord. dem klei

Enen öftlichen. eingeengten und ausgezarkten
Zipfel des Bhgdinfees. Ich fitze bei dem Unter

kunftshaus (dem Naufjordhotel) auf einem um
gekehrten Boot und fehe die Nebel über die
Berge ziehen. Leife raufcht der Fjord. und nicht
weit von mir klingt eine Ouelle. eine von den

vielen. die aus den Mooren am Bitihorn herab*
fickern. Wie ein riefiger Hüter fteht diefer Berg

öftlich von dem Häuschen. das heute von [einem
Rücken aus wie eine Streiihholzlcdamtel aus

fah. Morgen fvll es weiter in diefe einfame
Welt hineingehen. ich hoffe. Neifegefellfchaft zu
bekommen, Nicht lange darauf fitze ich mit den
vier angekommenen Schweden beim Abend

effen. und wir fprechen über die Gegend und

unfre Pläne, Darauf wird uns ein Kunftgenuß
geboten. Knud Lökkens. des Befitzers. Tochter
fpielt auf dem Langeleik oder der Langhvrpe.
dem Juftrument. das die Dichter dem Neck oder
der Hulder am Wafferfall geben. Sie fpielt es
ftehend mit einem Stäbchen. während der Vater
laut den Takt dazu tritt. Es ift ein rechteckiger.

flacher. auf Füßihen ftehender Kaften mit Sazall
[öchern. ähnlich wie unfre Zilher. hat aber nur

acht Saiten. auf deren einer die Melodie an
Bünden gegriffen und gefpielt wird. während
die andern von felbft mitilingen. Und als nun
das Mädchen fchlichte Weifen fpielte. raufchte
der Fjord dazu. und die Sonne fanf immer

tiefer auf die Berge und fchien immer heller ins

Fenfter unfers Stübchens. Auf unfern Wunfch
wurde uns auch der Halling vorgeführt. der von
den beiden Söhnen Knuds getanzt wurde mit
Drehungen. Rundfprüngen. Armbewegungen
und großen Kniebeugen. Den Schluß bildete
ein Schlag mit dem Fuß gegen die niedrige
Decke. Dann fpielte das Mädchen noch kurze.
hafpelige Tanzmelodien. und auf meine Frage
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fagre fie. das wäre ein Rhenländer ä la Ham
borg! Alfo letzter Ausläufer der Gaffenhauer
in den Iötunfjellen,
Mit zwei fchwedifchen Studenten und dem
jungen Lölken [feige ich am nächften Morgen
gegen fieben Uhr in ein Boot. um nach Eis
bugarden am Weftende des Bogdin zu fahren.
Als wir aus dem eingefchloffenen Raufjord
durch den engen Sund in den langen See kom

men. bläft der Wind ftärker von den kahlen. hier
und da mit Schnee gefprenkelten Höhen. Die
Wellen werden höher und kürzer. ja. fie be
kommen fchvn weiße Kämme. fo daß der ftarle
Ruderer viele Mühe hat. Die rudertüchtigen
Schweden löten ihn ah. aber felbft den vereinten

Kräften wird das Element zu ungeftüm. So
befchließen wir. fobald wie möglich ans Land

zu gehen. und zwar am rechten Ufer. doch
wollen wir noch erft an der Breilaupa vorbei
zukommen fachen. weil diefe wegen ihres reißen
ben Stroms gefährlich zu durchwaten ift. Und
fo fahren wir glüalich in einem großen Bogen.
damit die hohen Wellen unfer Fahrzeug nicht
umwerfen. in die flache Bit von Heftevoldene
hinein und ziehen unfer Boot ans Land.

Ich hatte immer gute Hoffnung gehabt. mußte
aber doch an Welhavens Gedicht vom »Lotfem
Ienr. denken. der beim Landen feine Braut in
den Wellen verliert. Nun gehen wir. unfers
kurzen Entfchlufferz froh. auf meift fchlechten
Wegen. über Sümpfe und Geftein weftwärts.

um durch das Torfinsdal über die Höhen den

..c- a.
Gendinfee zu erreichen: eine fehr fchwere acht
ftündige Wanderung. für die wir uns nicht aus
geriiftet hatten. Wir kommen zu einem Fä
läger. einer leerftehenden Hirtenhütte. und haben

fehr oft Bäche zu durchwaten. Einmal müffen
wir erft Steine bineinwerfen. um hindurchfprin
gen zu können. die übliäze Art. auf dem Fjell

vorwärtszukommen. Der Führer reicht mir

oft die Hand. aber ich fpüre. wie reißend das

Waffer ift. wenn man nur bis zu den Knöcheln
darinfteht. Bald geht es rechts bergan zum
Torfinsdal. und mit jedem Säzritt erweitert fich
die fchöne Ausficht auf den Bogdin. deffen auf
geregter Spiegel von hier aus wie ein ftilles
grünes Auge zwifchen Bergen tief eingebettet
liegt. Der Weg ift entfeßlich mühfam. ein Stei- ,
gen und Kriechen auf fteilftem Abhang über»
fpitzige Steine (Ur). Aber nun kommen wir

rechts herum in das eigentliche Hochtal. eine

einzige weglofe Schnee-. Eis- und Steinwüfte
zwifchen hohen Bergen. an denen hier und da

filberblinkende Gletfcher hängen. Aber dar
über ragen riefige [teile Hörner: die Knuthuls
finder und der Torfinstind. ein fchroffer Stein
kegel. an dem kein Schnee hängenbleibt. und

deffen Spitze in Wolken fteckt, Übrigens foll
Knud Lökken diefen Gipfel mehrmals beftiegen

haben. Trotz der aus dem Blauen ftrahlenden
Sonne herrfcht hier eine Kälte. daß die Seen
gefroren find. Für die Augen gab es hier
Wunder über Wunder. aber die armen Knechte.
die Füße. mußten immer wieder über Stein
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blöcke turnen und durch tiefen Schnee waten

daß fi
e kalt und naß wurden. An großen Steinen

ruhen wir und ftärken uns mit dem Wenigenf
was wir mithaben. Und noch ftundenlang geht
es fo weiter- jetzt freilich bergab im Svartdal,

mehr geklettert und über Schneefelder gerutfcht

als gegangen. Endlich taucht unter uns der
grüne Gjendefee vor einer Bergwand auf- und
vor unfern auch fchon müden Augen breitet fich
im Sonnenglanz faft unheimlich klar das Eis
reich der Ib'ten aus, die mit ihren fteinernem

zum Teil eisbelleideten Leibern prunkend da

ftehen„ als wollten fi
e uns einladen.

Aber wie ein Reich des Todes will uns diefe
Welt erfcheinen; wir fehnen uns wieder nach
den grünen Angern und Wäldern. Doch was

if
t das in der Ferne„ eine Reifegefellfchaft kleiner

Tiere, wie Häschen? Der Führer belehrt uns

daß das Renntiere findx die in der Ferne fo

klein, aber wegen der reinen Luft viel näher
ausfehen. Aber fort hufä)en fie, wie eine Bifion.
Und nun geht's fteil und fibwierig- zuletzt durch
Geftein und Geftrüppf hinab an den See- wo
wir nach einem Boot rufen. Das führte unfre
überrefte dem wonnigen Touriftenheim zu, wo
wir fchnell in einen tiefen Schlaf fielen. In
meinem Wanderbuch habe ich noch den Grund

riß des traulicben altnordifrhen Holzbäuscbe'ns:

in einer Ecke die Herdfliefe„ der Peis mit Keffel,

in der andern ein Schreibpult mit Büchern- in

der dritten ein Tifehchen mit Blumenftrauß, in

der vierten ein Tifch nebft Bänken; in einem
Anbau die Schlafräume. Das Zimmer hat Fen
fter- und oben fieht man die Dachbalken, Als
Luxus gilt hier fchon eine Kleiderbürfte; die

r
f
i
t.
-
.

Rechnung bekommen wir am nächften Tage auf
einem Läppchen Zeitungspapier.

a im Hofe Hb'l auf der Hardanger Bidda
kein Führer zu Haufe warf befcbloß ich, gleich

bis zum letzten Gehöft Maurfät weiterzugehen.
Es beginnt fofort mit mächtigen Eindrücken. In
großen Verhältniffen furcht und gliedert fich das

allmählich anfteigende Fjellx das mit Gruppen
von Birken bewachfen ift. Wo eine Brücke über
die Bjoreia führt- da fehe ich in fchwer zu

fchätzendem Abftand unerwartet einen ungeheu
ren Wafferfallf der in fehr breiten Kaskaden

hintereinander verfchiedene Senkungen des Bo
dens hinabfällt. Was an ihm fo erhaben wirkt
ift, daß er bei feiner Größe fcheinbar lautlos
herniederftürzt, ein Beweis für feine bedeutende
Entfernung. Links fchimmern aus weiter Ferne
die weißen Eisfelder des Hardanger Jökul her
über. Jenfeit der Brücke geht es höher hinauf
auf großen Steinen, durch ganz wildex aber

durchaus nicht unfchöne und nicht laublofe Ge
gend. Immer wieder kommen kleine Birken

haine. Mit gefährlichen Moorftreckeni die nur
auf eingelegten Steinen zu überfchreiten find„
wechfeln faftige Wiefem an denen die Herden
der Hulder fich gütlich tun könnten. Und immer

find rundherum Bergkuppen fichtbar. Schon

glaube ich in Maurfät zu feinf aber hier liegt

noch ein andres Gehöft dazwifrhen, Und der
Weg gleicht immer mehr einem Jrrweg. Eine
Strecke geht er durch wildes Steingewirr längs
dem Fluffex dann wieder bergauf und nochmal
über bedenkliche Moore, Als ic

h
fchließlich ganz

ratlos daftebe. entdecke icb zu meiner großen

JA_ 7.)".
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7
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Der Hafen oon Bergen
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Aorheimfund

Freude links in einer fruchtbaren Ebene mein

Ziel. das anfehnliche Gehöft. Auch hier ift kein

Führer zu Haufe. Übernachten mußte ich hier
doch ohnehin - es war erft um 4 Uhr -. weil

ja ein ganzer Tagemarfcb nötig war. um die ein
zige Touriftenhütte auf der Vidda zu erreichen.
Ich richte mich alfo häuslich ein an diefer ein
famen Stätte. Es find viele Frauen im Haufe.
Links haufen die Kinder. geradeaus if

t die Küche.
rechts die Spinnftube. Ich bekomme oben ein

Zimmer angewiefen. es wird gefegt und das
Bett rein bezogen, Zwei Bettftellen. zwei Tifche
fteben da und mehrere Laden. bepackt mit felbft
geroebten. zum Verkauf beftimmten Teppichen.
An den Wänden hängen biblifche Bilder und
andre Holzfchnitte. Anfichten von Kriftiania
und Kopenhagen. Ich beftelle mir Milch und
bekomme ein Gläschen Wein als Zugabe. Dann
jetzt man mir gekochte Fifche vor. dazu grobes
Noggenfladbröd (in runden Scheiben) und Sago
araupen. Meffcr und Löffel gibt es. aber keine
Gabel.
Später kommt der weißhaarige fechzigjährige

Hausherr. Er fragt mich. wie üblich. nach
meiner Reife und meinen Abfichten aus. Ebenfo
wie feine Frau hatte er mich für einen Präft
Marker) gehalten. Darum erkundigte er fich
auch wohl nach Lutheranern und Sekten. und ob

in Europa jetzt Frieden fei. Glückliche Menfchen.

(zum fiÖetcn Frieden noch kein Zeitungsblatt

fto'tt! Der Alte zeigt mir dann feine Pferde

ftälle und die weiten Wiefen und Äcker und hört

ihr Lob gern von mir. Gewiß war es ein Ver
trauenszeichen. daß ich noch ein Gläschen - ich
vermute. es war Wacholderfchnaps - zu koften
bekam. Inzwifchen hatte fich auch der Führer
mit Pferd wieder eingefunden.
Gegen Abend fpaziere ich noch in Hausfchuhen
auf den hinter dem Gehöft aufteigenden Hügel
und muß dabei über verfcbiedcne Steinwälle
fteigen. Hierbei tauchen immer mehr Berg
häupter in der Runde auf. Ich fiße auf dem
Hügel in diefer einfamen. ftillen. echten Fjell
natur und fehe die Sonne niederfteigen...

war nicht eins der wildcften. aber eins der

fchönften Täler Norwegens ift das Weft
fivrdtal. Seinen Namen hat es nicht von
einem Meeresfjord. fondern von einer kleinen

Bucht des Tinnfjö. eines von Felfen und dunk
len Wäldern eingefchloffenen langen Bergfees.

Diefer See bildet die nördliche Fortfeßung von
Telemarkens Wald- und Seenparadies. Ich
entfinne mich noch. wie ich an einem fonnigen.

gewikterdrohenden Tage mit einer kleinen Ge

fellfchaft auf Deck des Dampfers [aß. deffen
Fahne mit dem Namen Rjukan luftig im Winde

flatterte. und höre noch. wie verfchicdene Kinder

fich bei dcr Ausfprache des fchwierigen Wortes
mit dem fcharfen norwegifchen N die Zunge
zerbrachen und fortwährend [achten. Der Rju
kan if

t - oder war. wie man leider jetzt jagen
muß - ein mächtiger. weltberühmter Wafferfall.
zu deutfch der Nauehende. der eine Glanzpunkt
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des Tales. Der andre if
t der fteile Gaufta.

Südwegens höchfter Berg. Ob ich je einen Berg

gefehen habe. deffen Haupt fo überwältigend
und zugleich fo harmonifch abrundend und krö

nend wirkte. möchte ich bezweifeln. Und ihn hatte

ich mir zu befteigen vorgenommen.
Es geht nun die Wanderung von Strand am
Tinnfjb' durch das üppige Tal. in dem die ftei
nige Maanelv durch liebliche Wälder dahin

raufcht. Aus Seitenfchluchten fpringen ver

fchiedene mächtige Wafferfälle herab. Diefe fon
nige Wanderung durch das Tal mit feinen lau
fchigen Waldoerfiecken am kühlen Fluß. mit

feinen Brücken. Kirchen und vereinzelten Ge

höften. mit feinen vielen Windungen und ftets
neuen Bildern. vor allem aber mit dem wech

felnden Anblick des von hier aus breitriickig er

fcheinenden Bergriefen hat fo viele Jahre hin
durch ihre eigne Stimmung hinterlaffen. Am

[ebhafteften wachte fie immer wieder in mir auf

durch Welhavens Gedi>)t »Sonnenwirkungä

Jm Tannenhain unterm Hange.
da if

t des Mittags träumendes Reich.
da fchäumt mit wildem Gefange

der Wafferfall unter fchwindelndem Steig.

Jn filbrigem Glanze flimmert die Luft.

O Mittagsftille. o Sommerduft!

Aärödal

Wie einfam wandert die Welle!
Kein Fuß betrat den goldenen Sand.

Fiir mich bedeutet die Stelle
ein liebes. fchimmerndes Fabelland.
Ach. ftöre den heiligen Frieden nicht.
und horch auf des flüfternden Waldes Gedicht!
Das Jdoll diefes Tales muß mich fo gebannt
haben. daß ia) dariiber den richtigen Gaufta
weg verfehlte und mir viel Ungemach aufpackte.

Statt bei Dale. überfchritt ich nämlich erft bei

Söum den Fluß. und ich hatte fo. ftatt den

Gaufta auf bequemerem Wege zu erreichen. eine

fehr fteile Felswand zu erklimmen. eine mächtige

Mauer. deren Anblick allein fchon zu dem Se
henswerteften in diefem Tal gehört. Eine folche
Mauer muß Arne vor fich gefehen haben. als

er ausruft:
Mein Mut ift zum Flüge bereit;
[aß ihn zur Höhe fich wagen.

nicht vor der Felsroand verzagen!

Natürlich war die Bergwand nicht in Wirklich
keit fo [teil. wie fie ausfah. fi

e war auch mit

Büfrhen und Bäumen bewachfen. und zwifchen
diefen führte im Zickzack ein fchleihter Sennweg

hinauf. Jch durfte mich nicht viel umfehen. um

nicht fchwindlig zu werden. denn immer tiefer
lag die Maanelo unter mir. immer leifer wurde

ihr Raufchen. und die weißen
Schaumköpfe des reißenden

Stromes erfchienen fchon wie
kleine weiße Federn. Jmmer
mehr fank die gegenüberliegende

Wand. die zuerft auch riefen
horb ausfah. zufammen; immer

weiter konnte mein Blick über

ihre Kante klimmen und die

zahlreichen Sibneeflecke. Ge

wäffer und immer mehr zu
fammenfchrumpfenden Erhebun
gen (Kolle) umfaffen. Endlich
nach vier mühfamen Stunden.
und zuletzt von aufgefcheuchten

Raubvöaeln drohend umkreift.
hatte ich fetten Fuß gefaßt. Jch

ftand auf den »Knien-e des

Gaufta. und vor mir breiteten

fich grüne Wiefen aus. Gerade
jeth begegnete mir. wie ein
Engel in der Rot. ein Bauer.
der ein kleines Pferd führte und
mit ihm denfelben fcbrecklichen
Säterfteig hinab wollte. Was
wohl ein norwegifcbes Pferd
chen nicht kann! Es wird aber

auch fo geliebt und gut behan

delt und kennt keine Beitfche.
Mir fällt dabei ein Auffaß von
Jonas Lie über den fo be

rühmten kleinen Rordfjordheft

t: Pferd) ein. worin er an
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nimmt. daß es für diefe Tiere ficher einen

Pferdehimmel mit fchönen fetten Wiefen geben

muß. Dem Bauern danke ich. daß er mich
über meinen Irrtum aufflärte. mich aber zu
gleich auf den nahen Seljtalid-Süter in der

Wielenmulde oertröjtete. Und hier fand ich
ein königliches Rachtquartier. nicht weil ich mit
Kleidern im Heu fwlief. und zwar auf einem

Scheunenhoden. unter dem die Rinder brüllten.
auch nicht. weil ich am nächften Morgen ent

deckte. daß ein kaltes Fröfchchen mein Schlaf
geielle gewefen war. fondern weil ich hier abends
heim Sonnenuntergang auf den endlofen Wiefen
herumichwärmen konnte und mir lagen durfte:
Du biit beim Gaufta heute zu Gaft! Und das
jah wahrlich erhebend aus. wie fcheinbar nahe
und doa) immer noch geifterhaft das mächtige

Haupt des Gaufta herüberichaute und fich im

Licht der fcheidenden Sonne tötete.

Und finkt die Sonne zur Abendruh
hinter Bergen.

bereiten die Schatten ihr Lager zu
hinter Bergen.

Dann flimmert alles im Zauberfchein.
und die Seele hüllt fich in Träume ein

auf den Bergen. (Nach Zanlon.)

Am nächften Morgen iollte es höher hinauf
geben: Lxcelsjor! Was machte ich mir daraus.
daß ich bei diefen Leutchen außer Brot kaum
etwas Genießhares fand! Die Frau kam mir

mit ihrem Manne wie ein Lappländerpaar vor.
ijnfend fragte fie mich. ob ic
h

eine filherne oder

Ztalheim

goldene Uhr hätte. worauf ich ihr die filberne
unter die Rufe hielt. Aber nach diefem Tage

habe ich gefchlafen! Richtig dunkel wurde es

nicht. und als ic
h

aufwachte. konnte ich durch
die Ritzen meines luftigen Schlafgcmachs den

Gaufta liegen fehen.
Früh ging ich mit einem Stückchen Brot über
die weiten. ftufig gefchiihteten Wiefen vorwärts.
immer höher fteigend. immer diirreren Boden.
Geftriipp und fchließlich Ur. d

.

h
.

fcharfes Geröll
von größeren Steinen. betretend. Vom Säter
war nichts mehr zu fehen. die Berge hinter ihm
waren zu Maulwurfshügel geworden. Zw fah
endlos weit über blinkende Höhen ins Neblige.

Oft mußte ich umkehren. weil eine unerfteig
bare Stufe kam, Auch einen Fos hörte ich in

der Ferne raufchen. Und weiter links wandte ich
mich nach dem Rande des Tales zu. Da traf

ic
h

eine Hirtin beim Vieh. die konnte mir keine

fichere Auskunft dariiber geben. ob iu
)

von hier
den Gaufta erfteigen könnte. Die Leute im
Säter hatten es zwar geglaubt. aber natiirlich
nur. weil ich es geglaubt hatte. Da bei ftrah
lender Sonne ein leiter Sprühregen fiel. war
mir hier noch ein feltenes Schaufpiel befthert.
ein fait gefchloffener Regenbogen, Und höher
ging's beim fchönften Sonnenfchein. hoffnungs

voll dem Gaujtagipfel entgegen:

Iuchhe. wie if
t es frifth und frei _

auf den Bergen! 4F:

*

Wie huichen die Winde hier keck vorbei

auf den Bergen!
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Dein Auge fliegt über Berg und Tal.
es ift. als flög's in den Himmelsfaal
auf den Bergen. (Rack)Zanton.)

Aber das Singen hört bald auf. denn die gro

ßen fcharfen Steine fangen an immer größer
und unregelmäßiger zu werden. fo daß ich jeden

Schritt wohl überlegen muß. um mich nicht ein

zuklemmen. Statt zu gehen muß ich klettern.

Ich bin auf dem eigentlichen Gipfel und habe
einen unbegrenzten Rundblick. genieße ihn aber

kaum. weil iii) auch an den Rückweg denken

muß. Und über mir ragt noch ein Berg. der
aus lauter. immer riefiger werdenden Stein
blöcken befteht; die nächften find fchon wie kleine

Häufer, Ich ruhte aus. fchwelgte noch einmal in

diefem Höhenblick. juchte wie mit den Augen
des Gaufta mein Weftfjorddal. den Tinnfee und
das übrige Telemarken und flieg dann langfam

und entfagungsvoll wieder hinab. erft zum Säter.
wo ich mich kurz erquickte. dann wieder den

fcbrecklichen. abwärts noch fchroierigeren. oft ge

radezu fäzwindelnden Seenweg. zu dem ich dies

mal fiinf Stunden brauchte. und fuchte dann
Rachtlager irn Haufe desfelben Bauern. den ich
geftern mit feinem Pferd zu treffen mich gefreut

hatte: Hans Mälan Thorgerfon hieß er. Hier
herrfcbt im allgemeinen noch die uralte Gaft
freunbfrhaft. auf die man bei mangelnden Gaft
häufern angewiefen ift. Aber in diefem Hauke
traf ich alles ungewöhnlich gut. Bett fowohl
wie Speife. Und dabei entfehuldigte fick) der
Mann noch wegen »fimpel Kofi* und »fimpel
Seng. (Bett) und verlangte zum Schluß nur
80 Öre! Seiner habe ich immer mit Hochgeb
tung gedacht, Und noch am nächften Tage hatte

Balholmen (Landungsfteg)

,

-
Er

fuhr mich. da meine Füße wundgelaufen waren.

auf dem Karriol nach Baa. wo der Fußweg nach
dem Rjukan beginnt. Was mir auch überall
auf dem Lande angenehm auffällt. ift das faft

ich die Freude. mit ihm zufammen zu fein.

feierliche Grüßen. Knaben fowohl wie Greije

ziehen die Mütze. und Mädchen machen tiefe
Knixe. Ob unter dem wachfenden Fremden
verkehr die kindlichen Seelen noch nicht gelitten

haben?
Der Irrfahrten müde. flieg ich nun den fteilen
aber ficheren Pfad hinan. der zur Touriftenhütte
Krokan beim Rjukanfos fiihrt. Einer der größ
ten Wafferfälle Europas und ein Wunder zu
fehen war diefer ehemals. Weithin fah man

feinen Dampf auffteigen und vernahm feine
bonnernde Stimme. Denn hier ftiirzte die ganze
Waffermenge der Maanelv angeblich 250 Meter

fenkrecht hinab. Nahe bei der Touriftenhiitte
konnte man in dies tofende. wilde Chaos des
Fjells hineinfthauen. während hoch über den
Wäldern drüben der mächtige Gaufta ruhte. wie
eine fteinerneSphinx.die dem Menfrhen ein Rätfel
aufgibt. Und Iahrtaufende hat der Menfch in

Ehrfurcht davorgeftanden. Dichter und Künftler
haben fich dadureh zu großen Werken begeiftern.

fromme Gemüter in der Stimme des Fjells fich
von heiliger Andacht durchfchauern laffen. Un

ferm Zeitalter aber blieb es vorbehalten. das

Rätfel auf praktifche Weile zu löten. Dem rau

chenden Riefen hat man die Glieder gebunden.

fie in koloffale herniedergehende Eifenrb'hren ge

fchnürt. um fie als Kraftquelle im Alltags
gebrauch zu verwerten und in Geld umzufetzen- das heißt die Natur entgb'ttern!
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Jch hielt mih damals einen halben Tag in
der behaglichen. auch mit Bühern wohlverfehe
nen Touriftenhütte auf. genoß das großartige
Schaufpiel von verfhiedenen Punkten und fuhr.
voll von den erhabenen Eindrücken des Weft
fjorddals. nach dem Tinnfee zurück.

it Reht werden von den Dichtern die
Fjorde fo gefeiert. Sie vereinen alle

Größe und Schönheit der nordifhen Natur. Wir
fahren auf einer raufchenden blauen Flut. die.
wie die Felswände bergehoch aufragen. ebenfo
unelgründlih tief ahfteigt. Vielfah find die
Felfen eng und fo fteil und hvh. daß kaum ein

Sonnenftrahl dazwifhenfällt. Von ihren Höhen
herab hängen blinkende Gletfher. und auf ihrem
Rücken lagern ungeheure Felder ewigen Firn
fchnees, Da find die Quellgebiete aller Ströme
und Sturzbähe des Landes. von denen die größ
ten hier an den Fjorden wie aus dem Himmel
berunterfhäumen. Es ift. als befänden wir uns

hier am Urquelk der Shöpfung. wo man die
elementaren Kräfte in folher Wucht und Fülle
wirken fieht wie fonft nur im Weltraum des
Äthers. Kein Wunder. daß der Menfh hier
niht verflaht wie der Stadtmenfh in feinen
Steingräbern. daß er etwas von dem frifhen
Hauch einer paradiefifchen Welt in fein Blut
aufnimmt.
Dort hat reichgeftaltet
Gottes Allmaht fih entfaltet;
orgelnd tönt's von Fjord und Fjell empor.

Wie's zu Herzen dringet.
wenn die Droffel finget
in dem felsgewölbten Tempelhor!

(Welhaoen.)

Aber der tatkräftige Nordländer hat auh
felbft dazu beigetragen. feinen fchmalen Wohn
fitz zwifhen Moor und Fels in ein Paradies zu
verwandeln. Man fpriht fo viel von der üppi
gen. faft füdländifhen Vegetation an den Fjor
den. namentlich an dem Hardanger. Weiß man

auh. daß dort an den Halden die hängenden
Gärten voll Obft der Erfolg einer unerhört
mühfamen menfhlihen Arbeit find? Als ih in
Odde am Sörfjord war. führte mih ein Nor
weger nah dem nahen. etwas hohliegenden

Tofheim. wo wir zwar teure. aber ungewöhnlih
große fhwarze Kirfhen (Morellen) kauften. Da
erfuhr ih. daß die ganze Pflanzung auf einer
früheren Shutthalde voll großer Felsblöcke an
gelegt war. Erft mußten die Blöcke durh eine

Nutfhbahn in den Fjord hinabgefhafft werden.
Dann wurde eine Drahtfeilbahn nah der Mo
räne des Folgefond hoh hinauf angelegt und
von dort die fchönfte Erde heruntergeholt. Das

machten andre Bauern ebenfo. und fo wurden
aus Wiiften die üppigften Fruhtgelände. Wer

denkt. daß man diht am ewigen Elfe die frucht
barfte Gartenerde in Maffen findet? Dazu
muß man fo wie ein Norweger feine Natur ken
nen. Daß in ihr das Fernfte fo nah zufammen
liegt. das if

t ja ein Zeugnis ihrer Ewigkeit.
Vergeblih muß es fein. in Worten. wenig

..7.7

Oldental



54 innnini||i1|niinninlnnnnnn])r. Hermann Fritz Neumann: Auf Norwegens Fiell ||1|nti|1|innitniinninnintntiniiiin

ftens in dürrer Profa. die Schönheit des Fjords
im Sonnenglanz zu fchildern. Eine Kunft wie

Hans Dahls vermag das eher. Und mit den
Malern haben Dichter und Komponiften gewett

eifert. die feelifche Wirkung des Naturbildes
jühlbar zu machen. Ich denke hier an Munchs
herrliches Gedicht »Die Brautfahrt.. das nach
einem Bilde von Güde und Tidemand gefchaffen
und von Kjerulf mit Jauchzern voll Sonnenlicht
und Felfenecho vertont ift. Nur einige Worte
daraus: »Es haurht eine glimmernde Sommer

luft warm über Hardangerfjords Wellen. und

hoch am Himmel ein bläulicher Duft fchwimmt
über den mächtigen Fjellen. Es funkelt vom

Firn. es grünet die Leif'. und es blüht das Ge
lände im Fefttagskleid - denn fieh! über grün
liche Wogen kommt ein Brautgefolge gezogen.
Wie eine Prinzeffin aus alter Zeit. im Schar
lach. mit goldener Krone. fitzt vorn am Steven
die bräutliche Maid. fo fchön wie der Fjord und
die Sonne. Der glückliche Bräutigam fchwingt

feinen Hut. er führt ja heim f'ein teuerftes Gut..
Und Boot folgt auf Boot. Märfche und Tänze er
klingen. Büchfenknall rollt von Fjell zu Fjell. und

Freudenrufe antworten vom Walde. .Es funkelt
der Firn. es blaut in der Kluft. vom blühenden
Apfelbaum wittert der Duft; das würdige Kirch
lein am Hange. es fegnet mit Gloäenklange..
Was für ein Bild gefunden Lebens. Jubel-s
und Sonne! Noch heutigentags wird wohl die
Hardangerbraut auf den Wellen heimgeholt.
Wie anders if

t wieder der Zauber. den eine

nordifche Nacht über einen Fjord breitet! Da

fließen die Felswände zu einer unheimlichen
Schattenmauer zufammen. während vom Him
mel felbft um Mitternacht noch eine Fülle fi

l

bernen Lichts hereinfällt. Ich fuhr einmal abends
um zehn Uhr von Lärdalsören in den Sogne
fjord und blieb die ganze Nacht auf Deck. bis

früh der Schauplatz der Frithjofsfage. Bal
holmen. unter den in der Sonne leuchtenden
mächtigen Firnen auftauchte,

Den Fjord umdunkelt felfiger Riefen Wacht.

hoch oben fchimmert Schnee in lichter Nacht.

Das Schiff trägt viele Srhläfer wohlgeborgen.

ich hart' auf Deck alleine bis zum Morgen.

Einfame Häuschen an den Fels gekrampft.

Wie ftill die Fahrt! Nur die Mafchine ftampft.
und raufchend fpalten fich die glatten Fluten.
In Höhen zucken erfte Tagesgluten.
Run tauchft du auf in goldnem Morgenglanz.

mein Sehnfuchtsziel. o Zauber Baleftrands!
Du grüne Bucht. ven Firnen überleuchtet!
Ich fchau' ins Licht. bis fich mein Auge feuchtet!

Nicht die Natur allein hält mich gebannt.

ein hoher Genius blickt auf diefes Land.
der Frithjofs Ruhm und Ingborgs Liebe kündete

und ewige Sonne diefem Strande zündete.

Aber wenn es fiä) um das Lob des Fjords

handelt. darf ein Gedicht nicht unerwähnt blei
ben: Wergelands Hardangerlied." Es if

t mo

numental und von höchfter Formoollendung. und
aller Schmuck der Rede quillt wie ein nicht
endenwollendes Blühen aus übervollem. fonnen
durchftrahltem Herzen.

»Ach. kann man auf Erden weit einen
Ort fo herrlich finden. wo in blauem Nebelkleid

Alpen fteigen aus den Gründen. am kriftall
nen Gletfrherfaum fchneeweiß blüht der Apfel*

baum - Za. wo ift ein Ort zu finden. wo fo

innig fich verbinden Majeftät und alle Wannen.
wo vom weißen Firnenrand faft'ger Triften
grünes Band fich verzweigt im Glanz der Son
nen - Oh. wo if

t

fonft weit und breit folcher

laubbekränzte Anger. folrher Hütte Traulichkeit.
als in deiner Herrlichkeit. w u n d e rlie b [ich es

H a r d a n g e r l.

Bei diefen meinen Erinnerungen aus Nor
wegen möchte ic

h

den Dichtern das letzte Wort

laffen. Tegners Frithjof kannte jä) feit meiner
Jugend. Andre nordifäze Naturlvriker. Wel

haben an der Spitze. lernte ich nach meiner

erften Norwegenreife kennen. Und ich muß
jagen: das Allertieffte und Allerherrlirhfte in

Norwegens Natur. was mir das Auge fo licht
und das Herz fo voll. fo leicht und oft auch fo

fchwer machte. diefe unfagbare. aus dem Inner
ften der Natur auf uns überftrömende Liebe

fand ich in der norwegifchen Lyrik fo wunder
bar gedeutet und in die Welt gelungen. daß
ich mit felbft die Zunge gelöfk fühlte. Ein
ganzes ftarkes Norwegerherz gehört dazu. den

ganzen Zauber und die Rätfeltiefe norwegifrher
Natur auf feiner klangreichen Harfe ertönen

zu laffen.
Und fo möchte ich hier denn

- zumal unter
den Bildern aus Norwegen eins uns Molde.
Björnfons Jugendheim. zeigt -. mit dem
Anfang von Björnfons weihevollem Gedicht
.Moldeq fchließen:

Molde. Molde. treu wie ein Sang!

Wiegende Rhythmen mit trauten. frhönen
Bildern in Farben und Worten ertönen

auf meinem Lebensgang.

Grimm if
t dein Fjord. wenn mit fprißenden

Schäumen

falzige Fluten fich gegen dich bäumen -
aber wie mild find dein Strand. deine Infeln.

ja. deine Infeln!
Und die gewaltigen Fjelle. welch Bild.
wenn fi

e die Sommernacht duftig umhüllt!

Molde. Melde. treu wie ein Sang

klingft du mir lebenslang.

t* In deutfcher überfeßung wie andre ähnliche
erfchienen in meinen »Rordifchen Dichtungen.,

............n-..nnin||l|ll][lilill[killtll'll|ll||n|ninn....„„.......
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Die franzöfifche Fremdenlegion
Bon Otto Cäfar Artbauer (Wien)
||||||u|ri||r||||

Immer
daran denken. nie davon fprechenle

riet der geniale Victor Hugo nach der
Kataftrophe von 1870/71. Es war vor vier

Iahrzehnten. aber heute noch hofft das fran
zöfifche Volk auf den Tag der Vergeltung.
Nur - gegen des großen Dichters Rat
wird viel davon gefprochen. Anders. weit
unten im heißen Süden. auf Afrikas Steppen
und Written. blüht eine andre Revanche. von
der nie gefprochen. für die aber immer ge

handelt wird. Sie heißt Fremdenlegion.

Wißt ihr. daß fi
e dem deutfchen Volke

fchon mehr junge Männer gekoftet hat als
die Bruderkämpfe von 1866 famt dem gro

ßen Feldzug. der diefen unheilbergenden Re
vanchegedanten fihuf? Wißt ihr. daß Deutfäz
land Iahr um Iahr an die 2000 Mann. daß
auch Öfterreich (ohne Ungarn) alljährlich ein
kriegsftartes Bataillon verliert? Daß nach
amtlichen franzöfifchen Berichten zwei Drit
tel der für diefe Fremdentruppe Angewor
denen nie wiederfehren? Ihre Knochen
düngen endlofe glutübergoffene Steinwüften
der Hammada wie Sandgebiete des Areg.
die Hänge des Atlas und die Reisfümpfe
Hinterindiens. nachdem fi

e unter unfäg

lichen Befwwerden. fchlecht verpflegt und
noch lcblechter untergebracht. Straßen und
Bahnen und Blockhäufer gebaut. Ortfchaften
angelegt. nachdem fi

e Iahre aufreibenden
Grenzerdienftes für fremde Rechnung hinter
fich haben. bei einem Lohn von täglich 4 s.
Richtige Fronarbeit. ohne Hoffnung auf
beffere Zukunft. Deutfche Iungen. die für
Wohlftand und Ruhm eines an Gedanken.
Sitten. Zielen fremden Volkes arbeiten.
kämpfen und fterben.
Was find das für Elemente. die Männer
in der Legion?

() 1s 13! Alles mögliche if
t da verfam

melt. Aus allen Windrichtungen ftrömen

fi
e

zufammen: Abenteurer und Entgleifte.

Vagabunden und Adlige. gewefene Mili
tärs und Menfchenkinder. von inneren

Schlägen zermürbt. Aus allen Völkern.
aus aller Herren Reichen. zum großen Teil
aber unfrer Mutterlprache. Traurig klingt

der Troft. daß fie das befte Material geben

..iii-..ui
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faft alle geflügelten Worte in beiden

Fremdenregimentern deutfcher Sprache find.
Wer war es vor fünfzehn Iahren. der im

luftdichten Zinnfarg aus Geriville. Provinz
Oran. über die franzöfifchen Grenzen ge

führt wurde auf Veranlaffung der franzöfi

fchen Kolonialregierung? Seine Papiere be
fagten. daß er nicht der heimatlofe Albert

Friedrich Nornemann war. als der er fich
ausgegeben. Einer. der unten im fchwarzen
Weltteil Vergeffen fuchte. in hartem Dienft
der fremden Fahne. der monatelang dahin

fiechte an Melancholie und Heimweh. wie

Ärzte nachher feftftellten. und deffen Tod

erft der Welt zur Kenntnis brachte. daß auch
Prinzen regierender Häufer hinter zerfetzten
Fahnen der Legivnen marfchieren. 0 ist tät
que roulee-Udus, c'est la legiooi...
An einem fonnenhellen Herbftmorgen im

Kafernenhof zu Sidi bel Abbes. Da ftehen

in Kolonnen junge Legionäre. Sie follen ver
eidigt werden für Frankreichs Dienfte. ver

eidigt auf Difziplin und Mannesmut. So
fagt die Formel. Ganz anders als beim

Landesfohn. dem Pioupiou. der für Ehre.
Freiheit. Vaterland fchwört. Offiziere des
Regiments in den umfangreichen Bein
kleidern der franzöfifchen Kolonialarmee

harten ungeduldig. Der Kolonel beißt feine
Schnurrbartfpitzen. fluiht laut. die Mann

fihaft leier der Priefter kommt nicht. End

lich naht Meldung; Fieber fchüttelt ihn. die

Feier muß aufgefchoben werden. da niemand

die Vereidigung vornehmen. die Feldmeffe

lefen kann. Niemand? Da tritt einer der
»Blauene (Rekruten) vor. und mit zitternder
Stimme bittet er: »Ich will die Meffe lefen.
wieder einmal. Ich kann es. bin berechtigt.
denn vor kurzem war ich noch Pfarrherr und

Dechant in *.a Und unter Beihilfe eines
Leutnants hält er die heilige Handlung.

Der Priefter Legionär. der Miniftrant Offi
zier - 6 te lei, c'est 18. negwa
Franzofen find ein vornehmes Volk. fein
fühlend. hilfbereit. Aber in Sachen der
Legion gar borftig. Behörden. einflußreiche

Männer. Franzofen wie Richtfranzofen.
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fuchten Legionäre loszubekommen. Jmmer

umfonft. Und doch: 1905 ftürzt eines frühen
Morgens Oberft Defortes in Saida halb
angekleidet zum Kapellmeifter feiner Regi

mentsmufik: »Jn Jhrer Kapelle if
t Num

mer „.. Depefche aus Algier. fofort zu
entlaffen. Hier haben Sie Geld. fchnell
Zivilkleidung auftreiben für den Mann.
pour la mot-t rie (lieu, fchnellla Eine
Stunde fpäter fteht ein breitfchultriger Mann
vor dem Kolonel in deffen Kanzlei. Stopft
gleichmütig die Summe von 13350 Frank
in die Hofentafche und fchmiert mit kräftigem

Zug feinen Namen unter die Quittung.

Dann bläft er dem. der noch vor einer
Stunde fein Herr war über Leben und Tod.
Zigarettenrauch ins Geficht und fpricht halb
über die Schulter: »Kolonel. es wäre gut.

wenn Sie dem Schw... fagen würden.
er foll feinen Taktftock weniger auf dem

Rücken der Mufiker-Legionäre tanzen laffen,
Das if

t

nicht die richtige Befchäftigung.

Es könnte doch einmal fchiefgehenla Sprachs
und verfrhwand. Wer war das? Wer

hatte die 5000 Rubel gefendet? Wer den
Mann losgeeift? C'est la legjonl
Jn Jenba > fo glaube ich. heißt das

anamitifche Neft _ kommt eine Photo
graphie an das dortige Kommando der Le

gionsabteilung. Der. den das Konterfei
darftelle. folle fofort abrüften. er fe

i

Fürft N
.

Falls er nämlich noch nicht zugrunde ge
gangen fei. Man erkennt fofort einen Kor
poral. untrüglich waren die großen Augen

und die breite Narbe quer über der Stirn.
Er wird gerufen. und der Kapitän fagt kurz:
»Fürft 7"

.

es if
t Befehl gekommen. daß Sie

fofort zu entlaffen find und heimzufahren

habenx( - »Jch bin Nummer foundfoviel.
Was ich war. hat niemand zu kümmern.
rnon capitaine. Auch nicht Sie und nicht
die. die in Paris fißen.ce Salutiert. macht
kehrt und geht in die nächfte Bambus
taverne. Als fein Hauptmann ihn eine
Stunde fpäter auffuchte. lag er mit getöte
tem Geficht lallend auf einer Schilfmatte:

hatte die aufgewühlte Vergangenheit im

Schum-Schum zu ertränken verfucht. in

Reisbranntwein. 70Min c'est 1er lägionl . ..

Auf dem großen Platz zu Maskara fanden
fich täglich zwei einfache Legionäre ein im

weißen Zwilchhemd. Wortlos kamen fi
e

ins Kaffeehaus. tranken ihren Schwarzen
mit Rum. ließen fich das Schachbrett geben.

um einen Kampf auszufechten auf fchwarz
weißen Feldern. und gingen nach beendetem

Spiel, Der eine Staatsanwalt. der andre
Verteidiger -_ gewefen! Beide aus Berlin.
hatten fie einander oft im heißen Rede

kampf gegenübergeftanden; bekannte Pro
zeffe knüpfen fich an_ ihre Namen. Heute
lenken die beiden Grauhaarigen in freien
Stunden die Figuren des edelften der

Spiele. nachdem ein günftiges' Gefchick fi
e

zufammengeführt hat, Günftig infofern. als

fi
e einige Zeit in gleicher Garnifon liegen.

Einer ihrer franzöfifchen Amtskollegen kam

einmal. um. wie üblich. Verbrecher zu

fuchen. deren Anwefenheit er zwar feft
ftellen. die er aber nie mitnehmen darf.
Denn die Legion fchützt vor allen Folgen

der Vergangenheit. Da fieht er einen

Mann. der auf dem Stein neben dem ar

tefifchen Brunnen feine Wäfche mit Seife
und Bürfte bearbeitet. Bei feinem Anblick
ftutzt der Beamte. zieht den Hut. unfähig.
ein Wort hervorzuwürgen. Der Soldat
legt ftumm den Finger an den Mund und

weift zum Tor. Der Beamte macht eine
neue Verbeugung, »Verzeihung Hoheit. ich
fchweigelc- (Irre 'anleZ-rrous, c'est comme
co., cialis 13. lcgiool...
Niemand ahnt. welches Können und

Wiffen. welche Namen begraben liegen im

Zwilchkittel des Legionärs. Welche Summe

von Elend und Jammer diefe Fremden
truppe aufnimmt und - fchafft. Und welche
Fülle an Gegenfätzen aus der langen capote
herausgefchält werden könnte! Hier klingt
der aufreizende Legionsmarfch. der nur ge

fpielt werden darf. wenn es ins Manöver
geht oder ins Gefecht oder an einen der

männermordenden Märfche. Wer ihn kom
poniert hat? Ein Legionär natürlich! Jm
Heim der Bürger. der Offiziere hängen

künftlerifche Bilder - gemalt von einem Le
gionär. Jm Park zu Sidi bel Abbes ftehen
zwei Denkmäler. gleich meifterhaft in Auf
faffung wie Ausführung - der Meifter
des Meißels war Legionär. Das meteoro
logifche Häuschen bedient ein einfacher Le

giensfoldat. aber mit einer Sachkenntnis.
die erraten läßt. daß exakte Wiffenfchaften

ihm nicht fremd find, Die Jnftrumente
felbft. er hat fi

e erbettelt. erfpart. geftohlen.

Jn der Apotheke bettelt ein Legionär um
Effigäther. Wofür? Um Kleintiere zu

töten. die er in freien Stunden fammelt.
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Es if
t ein einft vielgenannter Entvmologe.

.Neulich fand ich wieder eine neue Gattung,
Sie niftet in feuchtem Laub. ich will fie re
giftrieren als legio Zahnriaa.- Sein Nach
bar präpariert Vögel; andre Legionäre ent
werfen Brückenpläne. Regierungsbauten.

("ofen technifche. adminiftrative Fragen. topo
graphifcbe Aufgaben. überfetzen aus toten
und lebenden Sprachen. fchreiben philofo

phifche Abhandlungen. find Berfaffer eigen
artig wilder Lorik. Und wieder andre er
morben den fpanifchen Kantinenwirt. um
einige Liter fauren algerifchen Weins zu er
beuten. C'est 13. lägion. yet-kalternent,

la tägionl...
Und die Mehrzahl diefer Männer find
Deutfche! Deutfche. deren Aufgabe es ift.
Sklavenarbeit für Fremde zu leiften unter
unerhörten Strapazen. Kämpfe durchzuführen
nach unmöglich fcheinenden Märfchen. grau

fame Demütigungen zu erdulden. Sklaven
eines neuzeitlichen Staates. recht- und hilf
los preisgegeben den Mächten. denen fich
ihre Leichtgläubigkeit oder ihr Leichtfinn an
vertraut. Deutfche. unter denen nicht einer

ift. der feine Ubereiltheit nicht bitter bereut

hätte, -
Tagesgrauen. Das Regiment marfchiert
hinaus aus der Garnifon. Wohin? Ei nun.
300 lem weit oder auch Z000. Dann wieder

zurück. Nur Übungsmarfäz. genau 50 lem
Tag für Tag. den fchweren Sack am Rücken.
die ganze Montur. Brennholz dazu. zwei
Feldflafchen. um die Beinmuskeln zu ftählen

für die furchtbaren Märfche während des

ewigen Grenzerkampfes. Märfäze. die der

Legion Weltruf verfchafften - und das
Leben Taufender gekoftet haben.

»Delle-r.. fchieb kosle Mit diefer in ganz
Algerien eingebürgerten Redewendung mun
tert einer den andern auf, Ein Neuling
brummt fein Liedchen. wie es Soldaten

andrer Völker auf dem Marfche tun. Aber:
»Halt's Maul. Kamerad. fpar' deine Kräfte!“
fagt der ältere Nachbar. »Nicht verboten if

t

das Singen. aber fchweigen ift beffer. denn
heute brauchft du jeden Atemzug. bis du zu

fammenbrichft.

M122. fchieb los! Meile um Meile wird
zurückgelegt. Schroatzen und Plaudern if

t

bald verftummt. Immer ftiller wird's in

den Reihen. man hört nur das ungleiche

Schleifen und Auftreten. Kein unnützes
Aufblicken. keine unnötige Bewegung. Me
Beüermanns Monatshefte. Band 117.1:Heft697

chanifch bewegen fich die Beine. nicht höher
als nötig. Die Köpfe lenken fich tiefer auf
die Bruft. der Rücken krümmt fich immer
ftärker unter der Laft des Gepäcks. Mit un.
barmherziger Glut brennt die Sonne. bald
hört fogar der Schweiß auf. den Legionär

zu behindern. Der Atem glüht. das Herz
lärmt. das Gehirn brennt. Zeitweife ein

Schluck warm gewordenen Waffers aus der

Feldflafche. Aber fchon mahnt der ältere
Legionär: »Spare mit dem Waffer. fpare.

fonft kannft du abends nicht deinen halben
Liter abgeben und kriegft Reiskörner roh

auf die Hand gefchüttet! Denke. daß du

auch effen mußt. Allee. Kamerad. fchieb
(05!“

Immer matter wird das Tempo. Alte
Legionäre. berittene Offiziere treiben die

Leute an. »Diem marche ou cröuel-c
Endlos dehnt fich die Steppe. Am Horizont
find zeitweife Reiter fichtbar: Araber. No
maden. die.wiffen. daß fie Lehel und Bajo
nett nicht überwinden können. Aber wehe
dem Nachzügler. der in ihre Hände fällt!

Schon fallen einzelne aus den Reihen, Ge

fährten fchieben. ftoßen fie weiter; umfonft.
Der Kapitän kommt: »Neu four-Sonia An
die zweirädrigen Karren bindet man die
Übermüdeten und fchleift fi

e naäz. Immer
noch beffer. als unbarmherzigen Barbaren

in die Hände zu fallen!
So wankt die Legion ihres Weges. auf
den Straßen Rordalgeriens. durch die Step
pen des Südens. Über entfetzliche Stein

felder und markzerwühlende Sanddünen

ohne eigentliches Ziel. Tag urn Tag. bis
50 lem zurückgelegt find. Dann Raft. Kaum

daß die Leute etwas effen können. Sie wer

fen fich nieder zum bleiernen Schlummer.
um am andern Tag mit dem Morgengrauen

diefelbe Heßjagd zu beginnen. Wer zurück
bleibt. den finden fpäter berittene Pelotons
mit abgefihnittenem Kopf zwifchen den Bei
nen. »Mlem marfchier'. Hund. oder ver
rechte:

Da if
t die Revanche. eine Revanche. an

die jeder vaterlandliebende Franzofe immer

denkt. von der er nie fpricht. ,

Da bekomme ich kürzlich ein Schreiben
aus einer der großen Legionsgarnifonen.

Bruchftücke davon will ich wiedergeben:

»Lieber F! Weißt ja. wie das Leben hier
ift. und verzeihft mein langes Schweigen.

6
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Wir find feit 5. Februar d.J.* in Merada
und hatten feit diefem Tage keine Ruhe.

Höre: im Februar ging es dreimal nach
Meheridfcha. dann nach Sidi Juffuf. er Re
fchida. el Aluana ufw. Bis Ende Mai
waren wir ficher zwanzigmal. wenn nicht
öfter. in Nekhilla. Zum erftenmal am 3.

oder 4. März. Die Stämme der Beni bu

Jahia verfprachen fich zu ergeben. Als wir
jedoch am 8. April wiederkamen. um einen
Poften zu bauen. empfingen fi

e uns mit

Pulver. Wir kampierten trotzdem. zwei
Kompagnien. auf der Feuerlinie. Nachts
große Attacke. wir 2 Tote. 10 Bleffierte.
Rächften Tag erfte Sektion auf Wache. Ka
pitän und 7 Mann tot. Leutnant und 17

bleffiert. Danach entfpann fich das Gefecht

.erft richtig. Verfolgung bis abends nach

acht Uhr. Am 19.April plötzlich Befehl. fo
fort Rekhilla zu befetzen. da 2000 Marok
kaner im Anmarfch feien. Wir brechen fo

fort auf. waren vier Uhr früh dort. ohne
von den Eingeborenen bemerkt worden zu

fein. Ohne Frühftück rannten wir ihnen
naeh in die Berge. Um fieben Uhr erfter
Angriff. Wir liegen bis Mittag im Feuer.
ohne Stellung zu ändern. ohne Effen. Mein
linker Nachbar. ein Bayer. erhielt Kopf

fchuß. und während ich ihn auf dem Rücken

aus der Feuerlinie trage. einen zweiten in

die Schulter. Wie ich bei meiner Kompagnie

zurück bin. blafen fi
e gerade Retraite. Links

müffen wir eine Bergkette entlang. die unfre
Pioniere unterminiert hatten. Wie die Ma
rokkaner hinaufftürzen. um uns von oben ins

Feuer zu nehmen. fliegt die Gefchichte in die

Luft. Um vier Uhr nachmittags waren wir
wieder in Nekhilla. effen fchnell ein halb

rohes Fleifchftück. etwas Reis und: Marfch
auf. grancle (Iarclel Folgenden Morgen

zurück nach Merada. Glaub' mir. wir
fchwitzten; meine Kompagnie hatte 4 Tote.
11 Verwundete und war den ganzen Tag
im Feuer.
Am 10. Mai holten wir ohne Widerftand
Kasba Mfun. Doch gab es allnächtlicb
Lagerangriffe. Am 28. Mai entfchloß fich
General Alix. ein Ende zu machen. Um
drei Uhr früh Aufbruch. die ganze Garnifon.
't 1913. Es handelt fich um die fteten Kämpfe

am Muluja. an der algero-marokkanifcben Grenze.
die ungezählte der neuzeitlichen deutfchen Lands

knechte verfchlingen. Kämpfe. die von Preffe und
Regierung ftillfchweigend übergangen werden.

famt Spahis. Kameltrain und Freiwilligen
von unterworfenen Stämmen. Die feind
liche Harka foll 5000 Mann gezählt haben.
Wir machten an dem Tage 52 lem. ftändig
im Feuer. Schaffen gegen 2() Dörfer in

Brand. plünderten. was nur möglich war.
und zündeten alle Felder an. Die arabifchen
Freiwilligen aus Mfun raubten nach Her
zensluft. um fich an den andern zu rächen.
13 Tote. Z0 Bleffierte in der Kompagnie.

Die andern weiß ich nicht. Rächften Tag
gingen wir bis auf 1() lern vor Tafa. zer
fchoffen noch einige Dörfer. und feither ift

Ruhe . . .c4

Das nennt man_ ?änetration perci
kiquel Und die das durchführen. find
Söhne unters Volkes. die hinter fremden
Fahnen marfchieren. [sa rei-anche, c'est
la läßionk . . .
Ein andrer Brief an denfelben Adref
faten von einem Wiener. der Korporal ift

im erften Regiment:

»... Seit wir Taurirt verließen. haben
wir viel mitgemacht. Seit Wochenfrift wie
der halbwegs Ruhe. Haben dies Jahr vier
neue Poften gebaut. fteinerne Blockhäufer.
Umwallungen; Meharidfcha. Rekhilla. Saf
fafat und Kasba Mfun. Wir haben den
Friedhof Meradas zehnmal vergrößert und
bei Mfun einen neuen eröffnet. Von 6000
Mann find wir nur 1400 nach Merada
zurückgekommen. Überlege. wieviel Kame

raden die Erde deckt! Mehr als die Hälfte
find Deutfchfprechende gewefen. Kälte Und
Schnee wechfelten mit Regen. Hitze und

Dürre. Viele find am Klima zugrunde ge
gangen. unfre Kompagnie von 180 Mann

auf 7() bis 80 gefunken; dabei kommen noch
keine Blauen (Rekruten) ...ce

Noch ein drittes Schreiben von einem an

dern Mann:

» . .. Eine gräßliche Affäre erlebte ich in

zwifchen. Als wir von Taurirt marfchierten.
plagte mich Fieber. Konnte nicht effen. der

Tornifter drückte unmenfchlich. in den Beinen
fchleppte ich Blei. das Leben war wieder
einmal fauer. fehr fauer geworden. Jn der
Garnifon angekommen. meldete ich mich ma
lade. Kam in die Jnfirmerie: Regime spe
ciale (bedeutet halbe Koft). Zuftand ver
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1 9 0 0
200 10') 600 Ski() 1000 *Il-"(1. . .

Slfaß-Lothriiiger . . . , . . -
* * - 2500

übrige Reimsdeutfrtie. . . - i 2400

,Iranfofrn , . . . . . . . . - [000

Belgier und Holländer . . - - [400

ZOWÜU , _ . , _ _ _ , . _1::: 000
Gftrrrriaher(nieiftDeutfrhr)c:' e00
Zeenier . . . . . . . . . . .: 230
4

l
.

|
Engländer,Statt-ner, llngarn, Amerikaner,Balkanoöurernjw.

1 9 1 0
200 400 ".00 (.00 1000 2000 ".700

Elfaß-Lokhringer. , . . . . -
' l l l 1 - '800 l''''' ''“'''"l

übrige Reicdsdmitfche. . . - - '400

Zranzofen. , . , . . . . . . c

cBelgierund I' "" d . . .

Zuzroejzn. . . . . . . . . .i: 400
*

Greenwich"(meiftDeutfrh.)i:: 300
Zeanier . . . . . . . . . . .:' 500k___| 1200 - 4000

Sonnige Staatsangehörige

Aationaljta'trnftand der beidenKEZinic-.ntuStranger-n [900 und [910, nachAngaben der »France rnititnirau
Auffälligüft nebendem Sinken der Deutfrhrnund dem Steigen der Zranjofen,daf)Reicbsdeutfrheund Sljafz-Lothringer
gelandet'in denLilien gefiihrtwerden, Die Depottcompagnirnfind underiincjirhtigtgeblieben.'|)er Stand beiderRegimenter

fchwanlctzwifchen'2000 und [7000 Mann.,

fchlechterte fich. Fieber ftieg auf 41 Grad.

Ich kam ins Hofpital. in die Hände der
äames cke krance. aus denen alsbald
Hvänenklauen wurden, Stillfchweigen if

t

hier das befte. Ich drängte auf Rückkehr
zur Kompagnie. wo ich ja auch Chinin fchluk
ken könne. aber wenigftens Ruhe habe.
Schwamm richtig .auf eigne Gefahr* ab
mit einer Temperatur von 39.1 Grad. Da
durch hetzte ich mir aber die Gewogenheit

m01) capitains an den Hals. von dem merk
würdige Fäden hinüberführten zu den (James

cke france. Von der Stunde hatte er ca
iarä* auf mich. Ich kümmerte mich um
nichts. faß tagsüber im Schatten und war
acht Uhr abends im Neff. laut Befehl des

Arztes. Als meine Erholungszeit um war.
mußte ich dafür doppelt Dienft machen. in

fecbzehn Tagen zwölfmal auf Außenwache.
Mein kaum überwundenes Fieber ftieg durch
das viele Nachtwachen und die Kälte. Wäre

Mannfmaft genug gewefen zum ordnungs

mäßigen Wecher Der Arzt. der mich fort

. Sylke-7_ Typifcbe Legionskrankheit.

während auf Poften fah. befahl mich eines
Morgens fofort auf feine Vifite und fandte
mich ins Bett. da ich doch zwölf Dofen inner
lich und fünfzehn Injektionen Chinin hatte.
Hauptmann Pleven erfährt dies. befieblt
mich aufs Büro. fragt. ob ich heute morgen
als krank eingetragen wurde. Nein. der
Arzt nahm mich vom Poften weg. da ich
mich kaum aufrecht halten konnte* Eine
Handbewegung. ein Blick zum Sergeant

Fourier und das Wort Lrjson! Ich brachte
kein Wort hervor. war im Begriff. dem

*

Menfchen an die Gurgel zu fahren. Aber

kameradfchaftliche Worte des Wachekorporals

brachten mich zur Ruhe. mein öfterreicbi
fcher Soldatengeift gewann Oberhand. und

ich wanderte ins Loch. Zwei Tage darauf

befreite mich der Arzt. Mir aber war durch
den niäjt zum Ausbruch gelangten Ärger die
Galle übergegangen. zu meinem gräßlichen

Zuftand war noch Gelbfucht gekommen.
Genug davon.

Was den armen Franz K. betrifft. den
luftigen Wiener. der fo fchnell das Lachen
verlerntej er war mit M, durch die Lappen

6'
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gegangen und entkam. Was aus ihm ge

worden. weiß iä) nicht. Hat er's überftanden.
fo if

t er weiter als wir. Die Erde fe
i

ihm leicht .. .q

Begreift man. wenn die Leutchen durch
die Lappen gehen. fowie fich Gelegenheit

bietet? Wenn fi
e darauf kommen. daß

die glänzenden Verfprechungen oon Gerech
tigkeit. Avancement und mühelofem Leben

nur Köder waren? Kriegen fi
e Geld von

daheim. fo bietet Durchbrennen keine Schwie
rigkeit. Aber die andern! Unausgerüftet

verfuchen fie fich durchzufchlagen durch

Stämme. die im Legionskittel ihre gefähr

lichften Feinde fehen und am einzelnen gern

fich rächen für die Unbill. die die Republik

ihnen ftändig zufügt. Die fich gern die aus
gefetzten Grofchen verdienen. die Prämie auf
Menfchenfang. Und find es nicht die Ein
geborenen. fo ift's der berittene Gum. der
irreguläre Reiter. der den vor Hunger oder
Übermüdung zufammengebrochenen »Pum
piften- auflieft. Gefeffelt bindet er ihn an

die Steigbijgel - der Araber den Europäer!- und fchleift ihn zur nächften Station.
Hetzt er den Chriftenhund dabei zu Tode

-
malescb. macht nichts! Allah wird es ver

zeihen! Und dann. Prämien kriegt er auch
für Tote. Dem eingelieferten Durchbrenner
aber blühen etliche Monate Feftung und e

t

liche Monate Strafarbeit. mit gefchorenem
Kopf. mangelhafter Kleidung. unzureichender
Nahrung. zwifchen Bajonetten fchwarzer
Hilfstruppen. die mit Wonne den Weißen
ihre augenblickliche Überlegenheit fühlen

laffen. Jn glühendem Sonnenbrand Steine
klopfen. Stationen befeftigen. Karren fchie
ben. verhöhnt von Eingeborenen. Bis Wahn
finn oder heiß erfehnter Tod ihn erlöft.
Seit acht Jahrzehnten befteht die Legion.
Vor etwa dreißig Jahren wurde fi

e neu aus

gebaut. erweitert. Während diefes Zeit
raums gingen nach Frankreichs eignen An
gaben fo viel Legionäre zugrunde. daß man

zwei ftarke Armeekorps damit füllen könnte.

Die größere Hälfte davon waren Deutfche.
Deutfche. die durch Lift und Gewalt. unter

falfchen Vorfpielungen herbeigelockt. gepreßt

wurden. Um fo mehr. als fie das befte. das

verläßlichfte Soldatenmaterial bilden. Und

dann: zwei Fliegen auf einen Schlag! Eignes

Blut fparen - und Revanche! Nie davon
fprechen. immer daran denken!

Junge Menfchenleben werden getauft um
billigen Preis. pour* une bonne main, ein
Trinkgeld an den Werber. Erft müffen fie
afrikanifrhes Neuland erobern. dann follen
ihre Leiber den Boden düngen und Frank
reichs Mütter vor Leid bewahren. Helfen.
fremde Völker hinter die Trikolore bannen.
Eingeborene. die gelegentlich eingeftandener

maßen über den Rhein geworfen werden

follen. deren natürliche Wildheit. deren un
geziigelte Sitten unfre human gewordene
Kriegsweife ins Mittelalter zurückrverfen
wird. Denkt an die Zuaven vor Weißen
burg und fpäter! Denkt auch an jene Män
ner. in Öfterreich wie in Deutfchland. von

denen jeder zwei Kameraden begrub (fiebzig

vom Hundert!). die nichts heimbracbten als
den ausgedörrten Körper. eine fchwarz
gebrannte Haut und zermiirbte Knochen. Jhr
Lohn war ein Sou tägliä). felten gab es
Zulagen. Sie hatten gehungert unter ge
wiffenlofen Kapitänen. gekämpft. in allen

möglichen Klimaten. unter Strapazen. die

kein europäifcher Truppenführer feinen Leu

ten zumuten wiirde. Verdingt wurden fi
e

an Unternehmer. pro Kopf und Tag einen

Frank. die Hälfte davon war abzuführen an
die Kompagniekaffe. Strafarbeiter. auch
wenn fie nicht in Strafe waren! Denkt an
die vielen. die nach dem erften Conge (fiinf
jährige Dienftzeit) keine Befchäftigung fin
den konnten im befchämenden Zivilanzug
des ausgedienten Legionärs. den die alge

rifche Militärbehörde in Oran kauft für
fechs Frank. und der in Monatsfrift vom
Leibe fällt! Die in fünf ihrer kräftigften

Jahre für einen reichen Staat Kulturarbeit
geleiftet und geblutet haben. um dann im

fchönen reichen Frankreich zu betteln. zu
hungern. bei Mutter Grün zu fchlafen. bis
der Landjäger fie aufhebt. ihnen zu effen
gibt unter der Bedingung. daß fie hingehen.

woher fi
e gekommen: in die Legion. Jn eine

Truppe. die rechtlich in der Luft hängt. denn

ihre Ausgaben gehen nicht im Militäretat.
fondern bei »befonderen Ausgaben-2. d

.

h
. in

einer Linie mit Spionagewefen. Wie klingt
das Lied? [e suo, ma toi, toujours au
(108! M122. fchieb los!

C'est 1e
r

rer-anche, messieurs!
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or fünf Jahren hatte ich zum letztenmal
den Befuch meines Täuflings. des jun

gen Doktors der Philofophie. Georg Baltin.
Mit feinem verftorbenen Vater war ich be
freundet gewefen von der Zeit an. in der ich

Medizin ftudierte an der Univerfität Czer
nowitz und er Lehrling war in einem Kauf
haufe. dern er fpäter als Chef vorftehen

follte.
Das Schickfal fügte es. daß wir uns beide
in dasfelbe junge Mädchen. in die fchöne

Rektorstochter verliebten, Er blieb Sieger
und unfre gute Freundfthaft ungetrübt. Zu
guter Freundfchaft fühlte fich auch allmäh

lich meine heiße Jugendliebe ab. Jch war.
urn den Prozeß zu befehleunigen. verreift.
hatte mir ein bißchen die Welt angefehen.
große Städte befucht. große Kollegen kennen
gelernt, Heimgekehrt. fiebelte ich mich nicht

allzuweit von Czernowitz an. in der kleinen

Stadt. wo ich geboren bin. Zu tun bekam

ich bald mehr als genug. übte meine Praxis
in der Stadt und auf dem Lande aus. war

oft zu Gaft bei meinem Freunde und konnte

mich unbefangen an feinem Glücke freuen. -
So vergingen zwanzig Jahre. Dann ftarb
die Frau. und der Mann folgte ihr bald

nach.

Run war der einzige Sohn meiner lieb
ften Menfchen verwaift. und es wäre felbft

verftändlicb gewefen. daß wir zwei uns recht
herzlich aneinandergefthloffen hätten. Aber
cr fühlte ebenfowenig einen Zug zu mir wie

ich einen zu ihm. Wir hatten uns rein
nichts zu jagen. wenn er mith alljährlich ein

mal pflichtfchuldigft befuchen kam. Von Kind

auf war ihm etwas Apartes eigen; nicht
angenommen. nicht affektiert - davon keine
Spur. er war auf das natürlichfte nicht
natürlich. wußte nichts von feinen Abfonder

lichkeiten. Ernft bis zur Lächerlichkeit für
feine jungen Jahre. bekam er. ohne für andre
bemerkbaren Grund. plötzliche Anfälle toller
Luftigkeit. konnte über einen armfeligen Witz.
eine abgedrofchene Anekdote lachen. daß er

fiä) bog. daß feine überfchlanke Geftalt
Schlangenwindungen bildete. Studiert hatte
er unheimlich gut für einen Burfchen. dem

Reiterin-runs Monatshefte. band 117, l: Heft 697

Vielleicht
Von Marie von Ebner-Cfrhenbach
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feine Eltern keinen Vorwurf gemacht hätten.
wenn er auch bei jeder Prüfung durch
gefallen wäre.

Jn der Schule und auf der Univerfität
wurde er gehänfelt wegen feiner langen

Figur. feines Ungefchicls bei allen körper

lichen Übungen und. nicht zum mindeften.
um feiner gedankenlofen Großmut willen.
war aber. im ganzen genommen. beliebt.
Ein Problem. das freilich blieb er. büf
fette nie und wußte immer. Da hieß es

wohl. halb im Scherz und halb im Ernft:
»Der hat's gut. Die andern müffen ftu
dieren. er braucht fich nur zu erinnern..

Trotz feiner außerordentlichen Begabung

und einer Schärfe des Verftandes. die mich
bei dem Knaben beinah erfchreckte und fpäter

beim Jüngling geradezu blendete. konnte der

Menfch manchmal Fragen ftellen. Urteile

abgeben. deren ein dummes Knäblein fich

hätte fchämen müffen.
Jn feinem Charakter kamen diefelben Un
ebenheiten zutage. Heute weich wie eine

fentimentale Dame. morgen gleichgültig

einem großen Unglück gegenüber. Auch feine
Eltern hatten unter feinem wechfelvollen
Wefen zu leiden. entfchuldigten ihn jedoch.

beteten ihn an. »Wie ihr ihn verziehtl-c
fagte ich. und: »Ach was! - die Verzoge
nen geraten beffer als die Verprügelten.

meinte der Freund; und feine Frau fetzte
melancholifch hinzu: »Er ift ja unfer Ein
ziger.ac

Jch aber dachte: Gott tröft' euch! Was
würdet ihr mit mehreren Exemplaren diefer
Art anfangen?
Einmal hatte er fich befonders ungebär
dig gegen feine Mutter benommen. kniete
jetzt vor ihr und bat nicht um Verzeihung.

fondern forderte fie ftürmifch.
Sie griff mit beiden Händen in feine brau
nen bufchigen Haare. wiegte feinen Kopf

fanft hin und her und fragte: »Hab' ich
dir fchon einmal nicht verziehen?c(
Er ftand auf. niemand hätte erraten kön
nen. ob er gerührt oder beleidigt fei.
Am nächften Tage hatte er rote Augen.
blieb ftumm und verfchloffen. fah aus wie

7
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eine Wetterwolke. die im nächften Moment
platzen kann.

'

Es ging viel in ihm vor. das ift gewiß.
aber vorauszufehen. welchen Eindruck die

geringfte Veranlaffung. ein einziges Wort

auf ihn machen konnten. war unmöglich.
Seine Eltern verftanben ihn gar nicht. doch
erhöhte das nur ihre Bewunderung. Er
war ihnen eben »zu hoch-c.
Mir wird es ewig unbegreiflich bleiben.
wie diefe zwei geradlinigen Leute zu dem

verfchnörkelten Sohn kamen.
Wie mir erzählt wurde. bereitete er allen.
die ihn kannten _ oder zu kennen glaubten.
denn wer kannte ihn? -. die größte Über
rafchung durch den Eifer. den er als Ein
jährig-Freiwilliger an den Tag legte. Ließ
fich ruhig auslachen und andonnern wegen

feiner Unbeholfenheit. erfüllte gern und ge

wiffenhaft die Anforderung des Tages. Sein
Vater glaubte ihn einmal loben zu müßen.
er lehnte ab: »Warum denn? Es inter
effiert mich jaa
Man wollte,von ihm fogar das denk
würdige Wort gehört haben: »Nicht Frei
heit braucht der Menfch. der Menfch brauwt
3u>t.q

Eine Nachwirkung hat feine Militärzeit
nicht auf ihn geübt. er blieb der alte. ewig

neue. ewig andre. Im Anfang des Man
nesalters foll er eine große Liebe gehabt

haben. deren einzige Vertraute feine Mutter
war. Sie hat nie mit mir darüber ge
fprochen.

Das alles war nun lang vorbei und bis

her noä) nichts aus den glänzenden Hoff
nungen geworden. die feine Eltern auf die

Zukunft des Sohnes gefetzt hatten.
Seit ihrem Tode verbrachte er. plan- und

zwecklos. wie mir fehlen. feine Zeit auf Rei

fen. und das ging fo fort durch vier Iahre.
bis er mich. wie gejagt. vor fiinf Iahren
zum letztenmal befuchte. Sein Aufenthalt
bei mir hatte immer nur ein paar Tage ge

dauert; diefer wollte nach mehreren Wochen

noeh kein Ende nehmen. Und ich wäre mei

nen Gaft fchon gern losgeworden. Er war
mir nie fo verfonnen vorgekommen. ich
wurde nicht leicht Herr meiner Entrüftung
über ihn. gab mir freilich nicht allzuviel

Mühe. fie zu verbergen. Er wußte. daß
fein Bummelleben mir ein Ärgernis war.
Was lag ihm daran! Wenn ich fragte:
»Georg wann wirft du dich entfchließen.

einen Beruf zu ergreifenk-c konnte ich ibm
keine andre Antwort erpreffen als: »Das

weiß ich noch nicht. Das muß fich erft
machen*
Was fich machen müffe. blieb im Dunkel.

Ich hatte gerade damals viel zu tun.
Sehnelaeh-Epidemie in der Gegend. viel

Kranke. wenig Ärzte, Kam ich am Abend
müde heim. verdroß es mich. den Müßig
gänger da fitzen zu fehen in meinem Zimmer

auf meinem Schreibtifchfeffel in feiner Lieb

lingspofitur. Die Füße auf einen hohen
Scheme( geftemmt. den Kopf zwifchen die

Hände gepreßt und bis zu den Knien herab
gebeugt . . .

»Weißt du. wie du ausfiehft'i-c fagte ich
einmal. »Wie eine Heufchrecke. wahrhaftig.

Ia. ja. mein Lieber. du bift *eine Hoffman
nifche Figur..
Er nahm das gar nicht übel. richtete fich
langfam auf. und über fein blaffes flawifches

Geficht glitt ein Lächeln.

Diefes Lächeln habe ich mir gemerkt. Es
war ein gar zu beredtes Lächeln. das Be
wußtfein einer großen Überlegenheit fpraä)

fich darin aus und eine fo merkwürdige. fo

merkwürdig gütevolle Nachficht! Wie ein
großmütig Verzeihender ftreckte er mir die

Hand entgegen. Und ich - ftatt ihm zu
jagen: Was fällt dir ein? - ergriff und
drückte fie. Weiß heute now nicht. warum.
Wie er feine Tage verlebte. war mir be
kannt. Er machte ftundenlange Spazier
gänge und wußte bei der Rückkehr nie. was

fiir ein Wetter gewefen war. Er faß in Ge
danken vertieft als Heufchrecke auf meinem

Schreibtifchfeffel oder las in einem der we

nigen philofophifchen Bücher. die er mit

gebracht hatte. Fechners »Zend-Aveftace be

fand fich darunter.

Ob er feine Nächte ruhig verfchlief. war
mir zu fragen nicht eingefallen. Um fo mehr

fand meine Wirtfchafterin. ein böfes altes

Klatfchweib. es nötig. mir darüber einen

Floh ins Ohr zu fetzen.
»Ia. der Herr Doktor. man möcht's nicht
glauben. aber er if

t

doch auch fo einer ...cc

Keinem Menfchen möchte fie's verraten -
oh. dafür ftand die Ehre des Haufes ihr zu
hoch; aber ich miiffe doch wiffen. daß der

Herr Doktor die Nächte auswärts zubringe
und nie vor Morgengrauen . . .

Ich fiel ihr ins Wort. verbat mir weitere
Mitteilungen. aber ganz ohne Einfluß auf
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mih blieb ihr Gefhwätz niht. Völlig Er
fundenes hatte die Plaudertafhe mir doh
wohl kaum erzählen wollen. Was follte ih
denken? - Genügten meinem Gafte feine
endlofen Spaziergänge bei Tage nicht? Setzte
er fie auh des Nahts fort? Hatte er im
Städtchen oder irgendwo in der Umgegend

eine Geliebte? - Daß er auf gemeine
Abenteuer ausging. daran dahte ih keinen
Augenblick. Jh kannte an ihm von jeher
einen inftinktiven Abfheu gegen alles Ge
meine. er war ein im Jnnerften lauterer

Menfh.
So blieb die Sahe geheimnisvoll. und zu
dem Unbehagen. das feine Anwefenheit mir

fchuf. kam etwas läftig Rätfelhaftes. wor

über ih mih niht entfhließen konnte. eine
Aufklärung von ihm zu verlangen,
Wir befanden uns in der erfken Hälfte
des Juli. Auf der Rückkehr von einer mei
ner Rundfahrten gab es noh ein paar Kran

kenbefuhe im benahbarten Dorfe zu mahen.
Von dort fhickte ih meine arg mitgenom
rnene _Equipage nah Haufe. Mih verlangte
nah einem tühtigen Marfh in der reinen
kühlen Nahtluft. nahdem ich fo viele Stun
den im Wagen und am Bette der Patienten
fißen und fo viel verdrauhte Luft hatte
fhnappen müffen.
Die Naht war traumhaft fhön. Dem
Pkondgefiht fehlte zur vollen Rundung noh
ein Stückchen Wange. aber es behauptete

fih dennoh glorreih mitten im Sternen
gefunkel und ergoß fhneeig hellen Glanz
über die Erde. Jh alter profaifher Doktor
habe den Mondfhein fo gern. mir ift immer.
als babe man in feinem weißen Lichte und

wüfhe Shmutz und Shuld von Leib und
Seele ab.
Mein Weg führte außerhalb des Dorfes
am Friedhof vorbei. Er wird fehr gut ge
halten. Die Leute widmen ihm große Sorg

falt und ftreuen meiftens ihren Angehöri
gen mehr Blumen aufs Grab. als fie ihnen
auf den Lebensweg geftreut haben.

Zu meinem Erftaunen bemerkte ih. daß
die fonft immer gewiffenhaft verfhloffene
Gitterpforte des kleinen Gottesackers nur

angelehnt war. Was hatte das zu bedeuten?
Eine Nahläffigkeit des Totengräbers oder

den Befuh irgendeines Liebhabers von
armem Gräberfhmuck?
Wart' du. dahte ih. dir wollen wir auf
(ge Finger [hauen. ftieß das Tor weiter

zurück und trat ein. Sah mih um. fah
nihts. das einem menfhlihen Wefen ge
glihen hätte. Der Friedhof lag ganz eben
vor mir da in der Umgrenzung feiner Mauer.
Wie eine müde hingelagerte Lämmerherde
nahmen die fhmalen Grabhügel fih im kal
ten weißen Lihte aus, Nihts war zu hören
als das Gezirpe einiger Grillen. keine Be
wegung war zu bemerken außer dem Glei
ten fhleierhaft durhfihtiger Shatten über
den Erdboden. wenn ein eiliges Wölkhen
am fhimmernden Mond vorüberflog.

Trotzdem mahte ih die Runde und fah
lange Zeit nihts Auffallendes. bis es mir
plötzlih erfhien in der denkbar feltfamften

Geftalt. So feltfam. daß ih zuerft an eine
Sinnestäufhung glaubte,
Jm Grafe. diht an ein Grab angefhmiegt.
lag ein Menfh. lag - ih hatte ihn nicht
gleih erkannt - Georg. mein Gaftfreund.
Er hatte die Mütze in den Nacken ge

fhoben. das Ohr dicht an den Hügel gepreßt
und fhien in unbefhreibliher Spannung

zu laufhen, Der Mondfhein fiel hell auf
fein totenblaffes bartlofes Gefiht und ver

lieh ihm einen unnatürlih weißen Shim
mer. Die Augen waren weit geöffnet. und
aus ihnen ftarrte ein Ausdruck des Grauens
und Entfetzens. die fhmerzvoll verzogenen
Lippen zitterten und zuäten. den langen hin
geftreckten Körper durhriefelten leife Shauer
vom Wirbel bis zur Sohle.
Jh war im erften Moment fprahlos.
dann rief ih ihn an. Aber erft nahdem ih
meinen Ruf mehrmals und immer lauter
wiederholt hatte. vernahm er ihn und hob
den Kopf. Seiner Bruft entftieg ein raffeln
des Stöhnen; langfam und noh völlig um
woben fetzte er fih auf. ftemmte die ge
ballten Fäufte ins Gras und fah zu mir
empor mit einem gänzlih leeren Blick,

»Menfh- fagte ih. »Georg was tuft
du da?

Jetzt erft fhien er zum Bewußtfein der

Wirklihkeit zurückgekehrt. Es war für ihn
kein erfreuliher Übergang. Langfam erhob
er fih und trat finfter und grollend an mih
heran.
»Was Sie hier wollen? das frage ich.
fprah er in drohendem Tone, »Gott ver

zeihe Jhnen. Sie wiffen niht. was Sie mir
getan haben*
»So fag' es mir. erkläre! Mir muß es

ia verrückt vorkommen. daß du da umher

7'
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liegft. im wachen Traum auf dem Fried
hof.ec

»Verrücktk Ja. ja. fo fcheint es denen.
fo muß es denen fcheinen. die nicht ahnen.
was hier vorgehen kann.- murmelte er kaum

hörbar. fuhr in feine Haare mit beiden Hän
den. die er dann gewaltfam an die Schläfen
preßte. »Das Unerhörte. Ungeheuerftm
Und nun aufgerichtet zu feiner ganzen

Größe. befchrieb er einen Halbkreis mit dem
ausgeftreckten Arm. wie ein Herrfcher über
ein ihm untertäniges Gebiet. »3 e d er. der
da liegt. hat ein Geheimnis mit fich in fein
Grab genommen. Einfurchtbares. ein harm
lofes. ein göttlich fchönes ein Geheimnis
jeder Und mircc - er wiederholte
das Wort mit ftolzem Selbftgefühl - »mir

if
t die Macht gegeben. es ihm abzulaufchen.

Ich hatte ihm betroffen und beftürzt zu
gehört. konnte nicht anders als glauben. daß
er irrfinnig geworden fei. Natürlich verriet

ich davon nichts. tat nicht erftaunt. fondern

erwiderte. wie wenn ich mit einem vernünf
tigen Menfchen fpräche: »Aber Georg. das

Geheimnis hat ja doch in den Seelen der

Verftorbenen geruht. das haben fi
e mit

genommen ins andre Leben; das if
t

nicht

hier zurückgeblieben in ihren Gräbern. bei

ihrem Stauden(

»O nein. nicht für immer.(( verfetzte er
ruhig und überlegen. »Die Seele vermag

jedoch fich einzufinden bei ihrem verfallenen

Haufe. _ Was zieht uns denn fo unwider

ftehlich zu den Gräbern derer. die wir ge
liebt haben? Doch nicht ihr Staub. ihr
Mader, Einzig nur die Seele. die ihr Grab

umfchwebt Unfre Sehnfucht hat fie ge

rufen. die ihre ruft uns... Die Sehnfucht
meines Geiftes nach den Offenbarungen

andrer Geifter lockt fi
e

zu mir und entreißt
den Gräbern ihre verborgenften Geheim
niffe, Der Tod hat fein Schweigen ge

brochen. alle Pforten der Erkenntnis fprin
gen auf-c

Während er fo redete und verzückt. bleich
und fchwärmerifch in die Ferne blickte. gliä)

er den Bildern. die man fich von Druiden
und Sehern macht. und war faft fchön von

innerlich glühender Überzeugungskraft.

Ich atmete nun doch erleichtert auf. Wahn
finnig erfchien er mir nicht mehr. fondern
nur einigermaßen vetfcbroben.
»Sage mir.e fragte ich. walteft du deines

Amtes als Beiihtvater der Toten hier zum
erftenmach

»Zum erftenmal auf einem Dorfen: ant

wortete er. - »Oh. ich weiß mehr. als je

ein Menfch von Menfchen gewußt hat(
»Komm jetzt mit mirla war alles. was ich
ihm darauf tagte. und er folgte ohne Wider
lptuob.

Wir verließen den Friedhof. ich fchloß die
Tür hinter uns. blieb ftehen. Mir war ein
Gedanke durch den Kopf geflogen. ein fehlerh
ter Gedanke. deffen ich mich gleich darauf

fchämte. »Dein Weg hierher führte über

Czernowitz? Du warft zu Haufe'c'a
Er verftand mich fogleich. »Ja. ich habe
an den Gräbern meiner Eltern gebetet.- Der
Ausdruck feines Gefichtes. fein Blick wurde

weich und warm.

Wir legten unfre Wanderung im filber
hellen Mondfchein fchweigend zurück.
Am nächften Morgen nahm er kurzen Ab

fchied und reifte ab. Ich habe kein Lebens

zeichen mehr von ihm erhalten. Doch denke

ich oft an ihn. und es gibt Augenblicke. in
denen ich alter. leidlich gefcheiter Mann mir

einbilde. daß er nicht immer fchweigen wird.

Vielleicht bekommen wir heute oder mor
gen von einem Dichter zu hören. der uns

Tiefen der Menfchenfeele erfäzließt. in die

bisher noch keiner gedrungen ift.

Vielleicht.

ljjiiiijjjjjijiiiiiiiiijfiiiiiiiiifjjjjjn-nnni".j..in...mijjnmtnnt|ll||i1--jj--ijj.fj"j...-.anjjjiiiiiiiiijjjjjjjiöfjiiijjjfiiijjijiiiiijjjiiiiiiiijjjijjj]ii)iijiiiiiiijijliiiiiiiiijfjiiiiijiijjjjjjjjiüjji

cRach fchwerer- Zeit
Ich frheide froh von diefes Sommers Mahle.
Die Wade meiner Seele if

t gefüllt.
Und mütterlich befrhwert fäzreit' ich zu Tale.
Vom Schleier ungebornen Glücks umhüllt.

Wen tränke ich aus meiner anigquelle.

Was in mir wächft. wem leg' ich's auf den Arm?
Die Welt. um die ich warb. ftürmt meiner Zelle
Voriiber. ach. ein trunkner Spötterfchwarm!

Was bleibt? Was leuäztet auf in dunklen Stunden?
Gefegnet Zwiegeftirn. mein Kind. mein Weib!

Ihr fchloßt dem Kranken liebereich die Wunden.
Nehmt ganz denn hin auch des Genef*nen Leib! Ferdinand Gregori
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Der Wiener Kongreß
Von Eugen Guglia (Wien)

r z 4
, ine Jahrhundertfeier des Wie

“Z ner Kongreffes wird wohl keine*
'der europäifchen Nationen. die

WA» an ihm teilnahmen. zu veran
. . *,ftalten Luft haben. Denn er hat
keiner etwas gegeben. wofür fi

e dankbar zu

fein braumte. Wir urteilen zwar heute über
fein Werk etwas glimpflicher als die Zeit
genoffen. Denn die. namentlich die deutfchen.

hatten gar zu hochgefpannte Erwartungen

auf ihn gefetzt. als daß fi
e nicht hätten ent

täufcht werden müffen. Die »teutfche Rats
oerfammlunga. den »teutfchen Kongreßa

nannte man ihn. obwohl er doch in erfter
Linie den europäifchen. den internationalen

Verhältniffen gewidmet war. Viele erhoff
ten von ihm eine Wiederherftellung des

alten Reiches und der alten Kaiferwürde.

fait alle eine feltere Einheitsform; einige
meinten auch. es müßten von ihm gewiffe

Grund: und Freiheitsrechte des deutfchen
Volkes oerbrieft und befiegelt werden. Dich
ter fangen von einer Umgeftaltung aller

Dinge. die er bringen. von einer neuen

goldenen Zeit. die er heraufführen follte.
»Waltende Hüter des Seins und Werdensec.

Weiter-marine Monatsbefte.Band117.1:Heft697

fo apoftrophierte Friedrich Leopold Stolberg
die Kongreßmitglieder. »Wann-c fragt er.
»wann dröhnten jemals fo auf des Rates

Tifch. verhängnisfchwanger. die Schickfals

würfel?cc Und er ruft der Verfammlung die

heißeften Segenswünfche zu:

Ach. daß herab fie fchwebe. die Spenderin
des wahren Rates. daß fie zum Heiligtum
die Halle widme. zu Afträas
Pricftern Teutonias Häupter weihe ...l
Da war denn freilich ein Rückfchlag unver

meidlich. und er trat bald genug ein. »Boni
Kongreß if

t

nicht viel zu rühmenm fchrieb
Jakob Grimm. der als Kanzleiverwandter
der kurheffifchen Gefandtfchaft nach Wien ge
kommen war. fchon im Oktober 1814 nach
Haufe; »erftens gefchieht noch nichts. zwei

tens. was gefchieht. heimlich. kleinlich. ge

wöhnlich und unlebendig. als wenn keine

große Zeit nah bevorftündm Der würt
tembergifche Vertreter Baron Linden. der
als ein Sprachrohr Humboldts galt. fagte

Anfang November: »Der Kongreß if
t ein

fchlechtes Stück. deffen Verfaffer ausgepfiffen
wird* Das waren keine Stimmen aus dem
großen Publikum. fie kamen von Leuten. die

8
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Kaifer Iranz l.
Stich don Philipps nacheinemGemäldevon Lawrence

felbft mit am Werke waren. Fernerftehende
urteilten noch herber. Schon daß die Er
öffnung wiederholt verfchoben wurde. machte

draußen im Reich »große und widrige Sen

fationa. Der leidenfchaftliche Görres rief
zvrnig vom Rhein herüber: »Eure künft
lichen Werke begreifen wir nicht. hegen auch
billigen Zweifel. ob fi

e uns frommen wer
den,(( Schenkendorf. einer von den Sän
gern. die 1813 einen allgemeinen Völker

frühling. den Deutfrhen aber in diefem die

fchönften Blüten prophezeit hatten. klagte nun:

Es if
t ein Jahr vergangen.
Die Gnadenzeit if

t

aus.
Der Argwohn kam gefrhlichen
Bis in das eigne Haus.

Und felbft Goethe. der den politifchen Tages

begebenheiten fo kühl gegenüberftand. hatte

zu Beginn des Jahres 1815 ein fcharfes Wort

des Tadels für den Kongreß.
Jn der Jenaifchen Literatur
zeitung erfchien ein Gedicht von

ihm: »Zum 2
.

Februar 1815-:

Sagt. wie [chon am zweiten Tage

Sich ein zweites Feft entzündet?
Hat vielleicht willkommene Sage
Vaterland und Reich gegründet?

Haben fich die Allgewalten

Endlich fchöpferifch entfrhieden.

Aufzuzeichnen. zu entfalten
Allgemeinen ew'gen Frieden...?
Rein! -
Mit diefem »Nein- geht der
Dichter zu »des Herrn Geheim
rats Frankenberg Jubiläumcc

über: dies war das »zweite
Fefta. das er befingen will.
Varnhagen berichtet. daß die

fes »Reine _ »aus der ftillen
Luft von Weimar in die trüb
gärende Atmofphäre von Wien e(

verletzt
- hier wie die bitterfte

Satire. der ftrafendfte Hohn
aufgenommen wurde.

Heute. wie gefagt. urteilen

wir nicht fo ftreng; wir wiffen.
daß der Kongreß nicht in lau
ter Feften und Vergnügungen

aufging. fondern daß er auch
fleißig gearbeitet hat. daß er

vielleicht fogar alles leiftete.
was unter den damaligen Urn

ftänden zu leiften möglich war.
ohne einen neuen Krieg herauf

zubefchwören. An und für fich jedoch war

fein Werk jämmerlich dürftig. äußerlich. ohne
innere Notwendigkeit; kein fruchtbarer Ge
danke ging von ihm aus. keine Initiative.
Aber wenn fo dem Kongreß heute nach

hundert Jahren auch keine Nachfeier gebührt
wie den Tagen von Afpern und Leipzig. fo

doch ein Rückblick. Denn diefer Kongreß
war - was alle feine zahlreichen Vorgänger

in früheren und in dem folgenden Jahrhun
dert nicht waren - ein gefellfchaftliches Er
eignis erften Ranges. Wenn wir die Me
moiren. die Flugfchriften. die Briefwechfel

durchblättern. die von ihm handeln. weht

uns ein Hauch von bewegteftem Leben ent

gegen: faft alle Tendenzen der Zeit offen
baren und begegnen fich da. Nur Goethe
fehlte; wäre auch er gekommen. dann könnte

man fagen: Europa war damals in Wien.
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ien hat lihon vorher eine Gefellfchajt
gehabt. die fich neben der andrer euro

päifcher Großftädte lehen laflen konnte.
»Man hat hier jeden Tag die Wahl zwi
fchen drei oder vier vortrefflich ausgeltatte
ten Häufern.“ lchrieb Gentz 1811 an Goethe.
»wo lich 40. 50 und mehr Perfonen ver

lammeln. das Spiel nur eine fehr unter
geordnete. Mufik fchon eine bedeutendere.
eigentliche Unterhaltung aber und Gefpräch
die Hauptrolle lpielt.- Er nennt die Salons
der Lobkowitz. Efterhazy. Zieht). Palffv.
Schönborn. Kinski). Windifchgrätz. Lich

nowskv. Liechtenltein. der Prinzeffinnen von

Kurland. der Fürftin Bagration. die mit
einander wetteifern: »es if

t im Grunde ein

Schlaraffenleben. welches man hier führt.
und doch kann es dem Beobachter nicht ent
gehen. daß weit mehr Geilt als fonlt in diefe
finnliihe Malle gedrungen ilta. Als er -
Gentz - 1802 nach Wien kam. gehörte es
noch zu den großen Seltenheiten. in der

erften Gelelllchaft auf Perfonen zu ltoßen.
die den »Faulta oder die »Iphigeniea ge

lefen hatten. jetzt wiirde fich
ein Mädchen von 17 oder
18 Iahren lchämen. nicht mit
allen Werken Goethes mehr
oder weniger vertraut zu fein.
Daß aber die Gelellfchaft.
die Gentz im Auge hat. nicht

bloß fchöngeiftige Interelfen
hatte. willen wir von andrer
Seite. Mit Freimut und
Leidenfchaft wurden in ihr
die großen Weltverhältnilfe
belprochen: in jenen arilto
kratifchen Salons. denen noch
die des rulfifchen Gefandten

Ralumofisko. der Fürftin Karl
Schwarzenberg. der Gräfin
Lanckoronska. der Gräfin
Starhemberg und Roftitz an

zufazließen lind. wurde Na
poleon am kräftiglten gehaßt.

das Bündnis. das Öfterreirb
1810 mit ihm gefchloflen hatte.
am entlchiedenlten verurteilt.
die Gemeinfamleit der Inter
effen aller Fürften und Völker
Europas dem Ufurpator gegen

über am frühelten behauptet.

über feinen Untergang am

lauteften triumphiert. Dazu

kamen noch einige Häufer von älterem Ton.
wo fich entweder. wie bei dem Freiherrn
von Thugut. die altölterreichifche Gelelllchaft
mit ihren Erinnerungen aus den Zeiten
Maria Therefias und Iofefs verfammelte.
oder wo noch. wie in dem »Urfalonq des

Prinzen von Ligne. »die putzig-galante. ge

mütlich-frondierende Plauderkunft der fran

zöfifchen Rokokozeit lebendig war und Echos
aus den Tagen der Pompadour und der
großen Katharina lich vernehmlich machten»
Endlich gab es auä) eine bürgerliche Gelell

fchaft
- Gentz kannte fi

e

nicht. aber lie war

vorhanden: auch in ihr lebten bereits feit
einem Iahrzehnt ltarke geiltig-älthetifche und
politilche Intereffen. Sie fchied fich in einen

belcheideneren. etwas fpießbürgerlich an

gehauchten Kreis. hellen Mittelpunkt die

Schriftftellerin Karoline Pichler war. wo
die Damen lich noch mit dem Strickltrumpf

um den Kaffeetifch verfammelten. aber doch

auch eine Stat-:l zu erfcheinen nicht ver

fchmähte. und in die fchon ganz weltmän

nifch geltimmten Salons der hohen Finanz.

Zürlt Metternich
Stich von Coulin nacheinen]Gemäldevon Lawrence
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des aus Bafel eingewanderten Gehmüller.
deffen Gemahlin. eine ftolze Schönheit. durch
die Beinamen »Semiramisa und »Tochter
der Luftcc charakterifiert wurde. und die der

beiden Schweftern Arnftein und Eskeles. ge
borenen Jtzig aus Berlin. die den Ton der

norddeutfchen Gefelligkeit nach Wien ver
pflanzt hatten. Namentliä) die fchöne Frau
von Arnftein hatte lange vor dem Kongreß
eine große Rolle gefpielt und fchon 1795
einen Roman ganz nach Parifer Gefchmack
erlebt: zwei Kavaliere hatten fich um ihret
willen gefchlagen. und der eine war dabei
getötet worden; da fi

e aber nur die unfchul
dige Urfache diefes Dramas war. fo fchadete
es ihrem Rufe nicht. fogar- der fo titten
ftrenge Hof zeichnete fi

e

nach wie vor aus.

iefen heimifchen. teils bodenftändigen.

teils akklimatifierten Elementen der

Wiener Gefellfchaft führte nun der Kongreß

in einer fchier unerfchöpflichen Fülle neue
Anregungen aus allen Ländern Europas zu.
die mannigfaltigften fremden Anfichten. Jn

.- 's

Lord Caftlereagl)
Stich von Cru-nernacheinemGemäldevon Lawrence

tereffen. Leidenfchaften traten hervor. zogen

an und ftießen ab. regten zu enthufiaftifcher
Bewunderung und zu lebhafteftem Wider
fpruch. zu Spott und Satire auf. Da waren

außer denen. die von Berufs und Amts wegen

hatten kommen müffen. den Diplomaten und

ihren Gehilfen. mediatifierte deutfibe Reichs

fürften. Domherren aus den aufgehobenen

Reichsftiften. Senatoren aus ehemaligen

Reichsftädten. ein römifcher Kardinal mit

feiner Familie. venezianifche und genuefifche

Patrizier. Malteferordensritter. Vertreter

des deutfchen Buchhandels. einzelner Hand
lungshäufer der Frankfurter Judenfchaft. Jn
allen diefen Gruppen. die als folche auftra
ten und wirkten. ragten aber einzelne durch
Eigenart hervor und bildeten fo ein befon

deres gefeilfchaftliches Ferment; endlich er

fchienen auch viele bedeutende oder auffal
lende Perfönlichkeiten. die gar keiner Gruppe

angehörten. fondern nur um ihrer eignen

Jntereffen willen oder auch bloß aus Neu
gier und um zu genießen nach Wien gekom
men waren. Wir nennen die englifchen

Seehelden Church und Sidney

Smith - jener hatte Capri
glänzend gegen Murat ver
teidigt. war von den Sulioten
gerufen worden. den Pelopon
nes zu befreien. und hatte dort

Schulter an Schulter mit den

Metaxas und Eolocotroni ge
kämpft; diefer trug fich jetzt mit

dem Plan eines großen Kreuz
zuges gegen die feeräuberifchen
Barbaresken. Da waren eine

Reihe von deutfchen Kriegs

männern.dieaufallenSchlacht

feldern Europas gegen Napo
leon gekämpft hatten - es war
ihnen gleichgültig gewefen. ob

unter Öfterreichs. Preußens.
Rußlands oder Englands Fah
nen: der fröhliche Reitersmann

Tettenhorn. ein Wallmoden

Gimborn. deffen »phlegmatifche

Tollheitce fich im Krieg wie

in der Liebe gleichblieb. der

geiftreiche Noftitz. der launige

Eß- und Lebenskünftler Major
Bofe. Unter den Ruffen fielen
befonders Theodor Ouvaroff
auf. der etwas Dämonifch

Anziehendes hatte - er war



ll.li'iil.llllll'ilillilllll'lll]l'lllil'|||lll]|l|l|l||l|fl|lllll||l||||i||ll|||l|1Der Wiener Kongreß |[||||||l||ii||||[ll[l||l|[1|[|l||lll|[ill||l||l]l[l|l||[|||||[l|||[|lll|lli69

Adjutant des Kaifers Paul
gewefen. und man fagte ihm
Anteil an deffen blutigem Ende

nach
-; ferner der kühne

Tichernitfcheff und Fürft Kos
lowsko. der ftolz darauf war. fo
vielen Karikaturiften als Vor
wurf zu dienen. Der deutfch
amerikanifche Arzt Zuftus Eriä)
Bollmann. der mit Aufträgen
des großen Londoner Bank
baufes Baring gekommen war
und allerlei finanzpolitifche

Projekte lancierte. machte die

Wiener Gefellfchaft zuerft auf
Walter Scott aufmerkfam. def
fen erfter Roman »Waoerleoa
vor kurzem erfchienen war; bei
einem der auserlefenen Diners.
die Gentz einem kleinen Kreife

öfters gab. unterhielt er die

Tafelrunde aber auch mit einem
vollftändigen Kurfus republi

kanifcher Staatslehre. wie er

fie in Amerika kennengelernt

hatte. und erf-hreckte den Haus
derrn damit nicht wenig: die

fem war. als ob in feiner
Gegenwart ein Attentat ver

fucht worden wäre, Der oft
preußifche Dichter Zacharias
Werner. der 1811 in Rom

zum Katholizismus übergetre
ten war und vor kurzem
die Priefterweihe empfangen

hatte. durfte im Salon der Exkaiferin Maria
Luife feine neuefte Tragödie »Kunigundea

oorlefen und erregte durch feine burlesken

Predigten in verfchiedenen Wiener Kirchen
Auffehen und Ärgernis. Ein Freiherr von
Drais aus Miinchen führte auf der Baftei
ein felbfterfundenes mechanifches Fahrrad
vor. der Maler Zfabey fand unter den
Kongreßfchönheiten dankbare Vorwürfe. der

Mufiker Reukomm. im Gefolge Talleorands.
führte zur Totenfeier fiir Ludwig X71. in
der Stephanskirche ein neues Requiem vor.

Der berühmte Whiftfpieler O'Bearn er

fchien. durfte fich mit dem Meifter in feiner
Kunft Talleorand meffen und befiegte ihn.
Manche der fremden Gäfte hatten auä) den

Ehrgeiz. mit den Wienern durch ein gaft

freies Haus zu wetteifern. Da war Fone
ron. ein langer buckliger Advokat aus Li

Charles Maurice von Callegrand-Perigord
Stich von A. Voucher-VesnogersnachdemGemä'devon 5. Gärard

Aus demWerke »Der Wiener Kongreß
Alit GenehmigungdesVerlages C. Artaria in cWien

vorno. deffen Freitag-Diners fich durch aus
gezeichnete Beeffteaks bald eines befonderen

Rufes erfreuten. und fein Konkurrent. ein
Mr. Rally. der ältere Leute an Caglioftro
erinnerte und fpäter Hungers geftorben fein

foll. Ganz zuletzt fah man noch den greifen

polnifchen Freiheitshelden Kosciuszko und

die neuefte deutfche Berühmtheit. den Turn
vater Jahn.
Die fremden Damen bereiteten den

einheimifchen verhältnismäßig wenig Kon

kurrenz. In den höchften Regionen erfchien
Kaiferin Elifabeth von Rußland. von der man

wußte. daß fi
e von ihrem Gemahl vernach

läffigt wurde. fo anmutig melancholifch »wie

ein aus dem Himmel verhannter Engel“. Die
ehemals regierende Fürftin von Fürftenberg.

diefelbe. die 1801 zu Ehren Erzherzog Karls

eiferne Kreuze mit der Infchrift »Dem Ret
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Zriedrirt) von Gent)
Naeh einerLithographievon Lieder

ter Germaniensc( hatte prägen laffen. trat

als kraftvolle Parteigängerin der Mediati

fierten auf. zu denen fi
e felbft gehörte. Groß

fürftin Katharina Paulowna. verwitwete
Herzogin von Oldenburg. eine ftolze Schön

heit. intereffierte durch ihr Verhältnis zum
Kronprinzen von Württemberg. Diefer war

feinerzeit von Napoleon zu einer verhaßten

Ehe mit einer bayrifchen Prinzeffin genötigt

worden. die er nun zu löfen fuchte. um die

Großherzogin zu gewinnen: »der Kongreß

war der Schauplatz der Liebe diefes ver
gewaltigten Pärchens. ganz Europa be

laufchte die Fortfchritte ihrer Zärtlichkeit und

ihr heißes Ringen um Erfüllunga. Die Für
ftin Thurn-Taxis erinnerte an ihre unver

geßliche Sihwefter. die herrliche Königin

Luife. Hervorragende Schönheiten des Kon
greffes waren auch die Gemahlin des däni

fchen Gefandten Grafen Bernftorff - man
rühmte fi

e aber auch als »gründlich und

eigenmächtig gefcheita. und fi
e

hat Me
moiren hinterlaffen. die zu den wichtigften

Quellen unfrer Kenntnis der Kongreßgefell

fchaft gehören -. ferner die Fürftin Helene
Suwarow und die Tochter Sidney Smiths.
der Prinz Auguft von Preußen eine leiden
frhaftliche Huldigung widmete. Auch einige

fremde Theaterberühmtheiten dürfen zur

Gefellfchaft gezählt werden. wie die Tänze
rinnen Bigottini aus Paris. die Tallevrand
verfchrieb. und die Graffini von der Scala.
der einft Napoleon feine Gunft gefchenkt

hatte und die nun der Herzog von Wel
lington nach Wien brachte. ferner die Schau
fpielerin Augufte Brede. die Flamme des

abenteuerlichen Grafen Karl Roftitz. Nicht
durch Schönheit. aber durch Geift feffelte
vor allem Rahel Levin. die Gattin Varn
hagens. die uns eine Reihe köftlicher Briefe
über den Kongreß hinterlaffen hat. Über

einen ihrer oft in orakelhafter Dunkelheit
gehüllten Ausfprüwe geriet felbft der bla

tierte Metternich in Entzücken: »die unend

liche Tiefe der Leerecc. fo charakterifierte fie
das Wefen der damaligen Gefellfchaft.
Eine große Anzahl von jungen einheimi
[chen Damen aber. die bis dahin in der Ver
borgenheit geblüht hatten. drängte der Kon
greß in die Öffentlichkeit: die fchöne Gräfin
Julie Zichv. für die König Friedrich Wil
helm eine jünglingshafte Schwärmerei faßte.

Therefe Zicho. um derentwillen es beinahe

zu einem Duell zwifchen dem Kronprinzen
von Baoern. der beim Blindekuhfpiel von

ihr erhafrht wurde. und dem von Württem
berg. der ihm vorwarf. fich an [eine Stelle
gedrängt zu haben. gekommen wäre. die

Gräfin Lori Fuchs. von der die Rahel er

zählt. alle ihre Herren feien in fie verliebt. und

Gräfin Augufte Bellegarde. die Füger gemalt

hat. »wie eine Heilige von Goldluft umwehtcc .

ine befondere Spezialität des Kongreffes
bildeten die zahlreichen g e k r ö n t e n

cder Prinz von Ligne
Stich von 3. Pichler nacheinemGemäldevon Z

. Grajfi
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Kaiferin cMaria Luife
Zardenlcupfernam einemGemäldeoon Bofio
Aue den-iBefitz von l)r. Aug. Heumannin Wien

Häupter, die allen friiheren Kongreffen ge
fehlt hatten. Die Schrankem die fi

e fonft von

der Gefellfchaft fchiedenx waren hier faft völlig
aufgehoben; nicht wie-fonft gleichfam hinter
Wolken wandelten fief fondern wie auf einer

hell erleuchteten Bühnei fo daß jeder fehen
konnte, wie fie lebten, jeder hören konnte

waZ fie redeten. So wurde denn auch baldi
im Volk wie in den Salon-5, eine rückfichts
[ofe Kritik an ihrem Wefen und Tun geübt.
Es bildet einen der wunderlimften Züge die

les einzigen Bilder.- daß fich auf der einen

Seite die unbegrenzte höfifche Ehrfurchh die

die alte Zeit den regierenden Fiirften ent
gegengebracht hattet in einem draftifchen
Beifpiel äußern konnte„ während anderfeits
die kühnften Worte über fi

e gewagt wur
den, Varnhagen erzählt von einem alt
gedienten Diplomatenf der auf einem Hof
feft zum Spieltifch »allerhöchfter Perfonencc

in einem Augenblick berufen wurdex wo er

fich aus einer dringenden Urfache eben ent

fernen wollte. Da abzulehnenÄ fchien ihm
undenkbari er hoffte fein Ungemach durch

Willensftärke zu bezwingeni wenigftens hin

zuhalten, Aber er hatte fich zuviel zugetrauti

bald zeigten die Mitfpielenden einiges Miß
behagen und brachen nach einer Weile die

Partie ab, Nun erft - zu fpät _ konnte
fich der Unglückliche entfernen. Es war ihm
nicht zweifelhaft daß fein Mißgefmicl be
merkt worden war und bald allgemein be
kannt fein wiirde; diefe Schmuck) glaubte er

nicht überleben zu könneni und in einem An

fall von Verzweiflung erfchoß er fin). Der

Fall wurde natürlich vielfach befprochen und
erörtert, wie fich der Arme denn hätte be

nehmen k5nnen- um einen fo tragifchen Aus
gangx den übrigens. die Höflinge vom alten

Schlag fehr begreiflicl) fanden- zu vermeiden.

Wilhelm von Humboldt aber verfichertß er

hätte fich auf keinen Fall erfchoffen; wie er
feinen Teile fo hätten die Majeftäten auch
den ihrigen ertragen können. Diele Auf
faffung wurde ihm von manchen als zu de

mokratifch oerdachh aber andre gingen noch
weit iiber die Freiheit Humboldts hinaus.
Das, Stärkfte in diefer Richtung wird von
einem gewiffen Wiefel überliefert! einem von
den vielen Müffiggängerni die der Kongreß

nach Wien gelockt hatte _ er war ein ge
borener Berliner -„ und die deffen Ber
handlungen mit farkaftifchen Kommentaren

begleiteten. In ihm„ wie in dem ruffifchen
Oberften Grafen Karl Noftiß und dem

Frankfurter Rechtsanwalt 1)1-.Jaffoy„ war
»Verneinung Satire und Hohn inkarniertcc;

fi
e folgten allen Erfcheinungen und Vorgän

gen des Tage-5 mit ihren zerftörenden Be' "
l

Nach einemGemäldevon öfaben
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Einzug des Kaifers Zranz l.
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Rach einemAquarell von 3. A. Klein aus demBein von Or. Aug. Hegmaimin Wien

merkungen. mit der unerbittlichen Schärfe.
von welcher ein fpäteres Buch Iaffoys »Welt
und Zeitcc einen fchwachen Abglanz lieferte.
und mit einer Derbheit. »für die es keine

frhriftliche überlieferung gibta. Wiefel. der

fich unausgefetzt mit Politik befchäftigte. be

rechnete den Sturz aller Regierungen. den
Bankrott aller Staaten für die nächfte Zu
kunft; er reihte Beweis an Beweis. daß
Frankreich näihftens zugrunde gehen müffe.

daß England im Inneren fchon zerftört fei.
daß Deutfchland verarmen müffe. daß ganz
Europa der Anarchie entgegenreife. Den
Souveränen aber fagte er allen einen blu

tigen Untergang voraus: als den erften. der

zugrunde gehen müffe. bezeichnete er den

Kaifer Franz. Solche Prophezeiungen aber

brachte er mit einer grimmigen Schaden

freude. mit einem mephiftophelifchen Tri
umph vor. als wären fie ganz in der Ordnung.

ine folche Freiheit der Äußerung. die

natürlich den Miniftern und Diploma
ten gegeniiber noch ungefcheuter hervortrat.

erfcheint uns um fo unbegreiflicher. als wäh
rend des ganzen Kongreffes hoch und niedrig.

Einheimifche und Fremde mit all ihrem Tun
und Reden unter der fchärfften Aufficht der
geheimen Polizei ftanden. Niemals

vorher waren für ein einzelnes politifches Er
eignis fo forgfältige Vorbereitungen in diefer

Hinficht getroffen worden. In allen Kreifen
der Gefellfchaft wurde nach geeigneten Or
ganen gefucht und namhafte Geldopfer dafür
gebracht. denn auch hochgeftellte Spione
wollten mitunter ihre Berichte nicht umfonft
erftatten; andre freilich hielten es für eine

patriotifche Pflicht. der Behörde mitzuteilen.
was fi

e in Gefellfchaften etwa Bedenkliches

hörten. und beanfpruchten keinen Lohn, Eine
jede Perfönlichkeit. die man dazu für wichtig

hielt. wurde überdies durch einen Detektiv

überwacht. der täglich über fi
e Rapport zu

erftatten hatte: wen fi
e

befuchte. wen fi
e bei

fich empfing. mit wem fie fpazierenging oder

arbeitete. Solche Rapporte lieferten aueh
jene »Konfidentencg die von der Polizei in

den Häufern der fremden Miffionen als Be

dienftete. Lakaien. Kanzleidiener. Heizer ufw.
untergebracht waren. ferner Lohndiener
und Kellner vornehmer Hotels: ihre Aufgabe
war es auch. die Papierkörbe. ja die Öfen

nach Brieffragmenten zu durchfuchen. Auch
die Vermieter von Privatwohnungen leifteten
ihre teils freiwilligen. teils - wenn fi

e Be
amte waren - geforderten Kundfchafter
bienfte. Von der Poft kamen fo ziemlich alle

Briefe. deren Herkunft oder Beftimmung
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J: ..4
Karujlell in der lc

.

lc
.

Winterreitlmule, gegeben in Gegenwart der hohen Alliierten im Jahre 1814
Aus der Sammlung.Wiener Anficbtencdes Berlagez C. Artaria in Wien

ein [taatliches Interefie zu rechtfertigen

jidienr bevor fi
e expediert wurdem in das

»geheime Kabinett-c zur Perluftration (Durch
forjchung, wörtlich: Durchleuchtung). Diejer
Operation wurde felbft die Korrejpondenz

der Kaijerim der Schwefter des Kaijers
der Extaijerin Maria Luile„ der Erzherzoge
unter fich unterzogem jap felbft die regel

mäßigen Beriehte, die Genß mit Vorwifien
Metternicbö an den Fürjten der Walachai
erjtattete, wurden vor ihrer Ablendung »ge

heim behandeltcc. So laujchte überall das
bundertfache Ohr des Dionpjos. Aber
jedermann wußte auch davon und - küm
merte fich nicht viel darum. Das Bewußt
[ein, daß jedes Wort- das man heute in

einem vertrauten Zirkel [prachj morgen dem

Polizeiminifter bekannt [ein werde, machte
nur wenige vorfichtig. Freilich hatten die

ungezählten Denunziationen nur äußerjt fe
l

ten eine nachteilige Folge für die Betroffe
nen: wir hören nichn daß etwa jener Boll
mann oder jener Wiejel vermahnt oder gar
ausgewiejen worden wäre, Es hat etwas
Komifches, die Polizei einen jo ungeheuren
Apparat aufbieten zu [ebene nur um alles zu

willen, Daß dabei doch zuweilen Nachrich
ten einliefen- die politila) verwertet werden

konnten, wurde dadurch aufgehobenx daß ja

auch die fremden Regierungen- Souveräne

und Gejandte ihre Spione hatten: den Ruf
fen wurde z. B. nachgeiagh daß fi

e belon
dere die galante Frauenwelt in ihr Interefie
zu ziehen wußten; eine bekannte Kurtijane,
die Woltersr joll von dem rujfijchen Ge
neraladjutanten Wolkonsly ein iörmliches
Gehalt bezogen haben und öfters in Männer
kleidung zu ihm in die Burg gekommen [ein.
Diejer Zuftandj der uns unheimlich und
unerträglich dünlt- gab aber zuletzt der Ge

jelligkeit deZ Kongrefieg nur einen Reiz
mehr, 3e wahrlcbeinlicher eine Denunzia
tion war; dejto mehr forderte man fi

e

her

auf» ja- man jpottete auch des Denunziantenj

indem man ihm allerlei Märchen aufband
oder Wahrheit und Lüge tunfwoll milchte.

on den Sehriftftellern der Kon
greßzeit hat einer es verjuchh die

geiftigen Tendenzen, die in der zu Wien da
mals veriammelten Gejelljwaft lebten- firh
kreuzten und beftrittenj in topijcbe Perl-Zn

lichkeiten zu fallen: Götter-r der in jeinem

»Rheiniichen Merkurcc zu Anfang 1815 ein
Gejpräch »Der Kaifer und da5 Reiche( ver

öffentlichte. Aber er hat diefe Typen nicht
nach dem Leben zeichnen können, er war nicht

in Wien und kannte von _denen- die am Werte
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Fürftin Bagration Stick)nachate-bez

waren. die meiften nur vom Hörenfagen.

Noch weniger lernen wir das innere Leben
der Kongreßgefellfchaft aus dem mit Unrecht
oielgerühmten Buch des Grafen de la Garde
kennen. Wollen wir wiffen. wie in den Ge

fellfchaften des Kongreffes wirklich geredet

wurde. müffen wir nach den Berichten der
geheimen Polizei greifen." Politik bildet

natürlich das Hauptthema. Aber im Ver
gleich zu den Protokollen und zu den politi

fchen Korrefpondenzen. die bekannt geworden

find. if
t

hier alles hundertmal lebendiger.

anfchaulicher. bunter. Beinahe alles. was
die Weisheit nachgeborener Hiftoriker bis

zum heutigen Tag über den Kongreß ge
urteilt hat. wurde damals fchon gefagt. ja.

faft die ganze Gefchichte des folgenden Jahr
hunderts if

t vorweggenommen. die meiften

feiner politifchen Probleme wenigftens ge

ahnt oder berührt. Über das Verhältnis
Rußlands zu Deutfchland. Öfterreich. Eu
ropa find Worte gefprochen worden. die ganz
gut in einem heutigen Zeitungsartikel ftehen
könnten. Die Gefpräche befchränken fich

durchaus nicht auf die eigentlichen Kongreß

angelegenheiten. fi
e greifen über Europa

hinaus; was in den fpanifchen Kolonien
Südamerikas vergeht - die Unabhängig
* Sie liegen jetzt ebenfo wie die »intercipier
lena Briefe in einer reichen Auswahl. heraus
gegeben von Auguft Fournier. vor: »Die Ge
beimpolizei auf dern Wiener Kongreß.- (1913).

keitserklärungen. die neuen Konftitutionen
von Mexiko. Peru. Paraguay - wird ebenfo
beachtet wie der Friede. den Rußland mit

Perfien gefchloffen hat. oder der Fortgang
des englifch-amerikanilchen Krieges. der noih

während des Kongreffes durch den Frieden
von Gent feinen Abfchluß fand.

Gewiß nahmen auch die Frau en an die
fen Diskuffionen lebhaften Anteil. Einer der
Polizeirapporte enthält zwar die Bemer
kung: »Die Damen in Öfterreich haben weder

politifche Tendenz noch politifchen Einfluß;

fi
e

find nur als Depot der Meinungen zu
betrachten-c Aber das if

t nur zur Hälfte
wahr: wenn die Frauen der öfterreichifchen
Gefellfihaft auch damals vielleicht keinen

Einfluß hatten. gefucht haben ihn doch
manche gewiß. und auch ihre Meinungen
bildeten viele felbft. Zwei von den Damen

der Wiener Gefellfchaft find geradezu der
Mittelpunkt der politifchen Intrige des Kon
greffes gewefen: die fchon genannte Fürftin
Bagration. geborene Gräfin Skawronska.
die ruffifche Andromeda. wie fi

e nun genannt

wurde. und Wilhelmine. Herzogin von Sa
gan. eine der Töchter der Herzogin Doro

thee von Kurland. die »Kleopatra von Kur

lande. von der das draftifche Wort über

liefert jfk: ».le me ruine en märisa * ich
ruiniere mich mit (meinen) Ehemännern -.
die nämlich alle Verfchwender waren, Beide
Damen kämpften um den Zaren und um

Metternich; als die Fürftin diefen ihren ein
ftigen Anbeter verlorengeben mußte. wid
mete fi

e

fich ganz den ruffifchen Inlereffen;
die Herzogin. als fi

e

Metternichs ficher fein

konnte. war um fo eifriger öfterreichifch.
Eine befondere Pikanterie verlieh ihrem
Kampf der Umftand. daß beide im felben
Haufe. ja Tür an Türe wohnten: hier ver
brachte der Zar. daneben Metternich fo

manche trauliche Tee- und Schäferftunde.
und die Polizei regiftrierte fi

e beide. Die

Fürftin befaß noch überdies eine fehr lie
benswürdige und. wie es fcheint. gleichfalls

galante Gefellfthaftsdame. ein Fräulein
Aurora von Maraffe. die am Vormittag in

ihrem befcheidenen Manfardenftübchen -
auch die Vornehmften mußten fich in der

Kongreßzeit mit engen Wohnungen behelfen

-. oft noch im Bett. einen Kreis von
Freunden verfammelte. denen fi

e pvlitifche

Nachrichten und Direktiven gab,

Aber auch in der bürgerlichen Gefellfchaft
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waren Damen. die ihre Salons zu Sammel
punkten beftimmter politifcher Intereffen zu
machen und in die Diskuffion energifche

Worte zu werfen wußten. Auch hier find es

zwei zwar nicht gebürtige. aber längft natu

ralifierte Wienerinnen. die fchon vor dem
Kongreß eine Rolle fpielten: die Damen
Arnftein und Esteles. In ihren Salons traf
man vor allem die Preußen und die Preußen
freundlich Gefinnten: Hardenberg. Humboldt.
Iordan. Stägemann. Hoffmann. Zerboni
di Spofetti. den Legationsrat Bartholdi.
Von der Arnftein wird die Äußerung über
liefert: »Es ift fchändlich. wie man alles an
wendet. den alten Groll zwifchen Öfterreich
und Preußen von neuem anzufachen.

ie Zeit lieferte aber doch noch andern

Stoff für das Gefpräch als nur Politik.
wenn dies auch naturgemäß in unfrer Haupt
quelle weniger hervvrtritt. In demfelben
Iahre. in dem der Kongreß tagte. erfchien
der dritte Teil von Goethes »Dichtung und
Wahrheitce. der letzte. der noch bei Lebzeiten
des Dichters herauskam. Er enthält die
Schilderung der fpäteren Straßburger Zeit.
den Abfchluß der Sefenheimer Idylle. die
Wetzlarer Epifode. das heitere Leben in

Frankfurt bis zum Auftreten Lilis. Das
Buch muß in den Salons befprochen worden
fein. dafür forgte fchon Rahel. eitte der be

Die Tänzerin Bigottini
Lithographie aaa) GSrard

Zacharias Werner
Rath einemAquarell von lL)affinger

Aus demBefitzoon l)r. Aug. Hegmann in Wien

geiftertften Verehrerinnen Goethes: Fried
rich Schlegel. der an dem Dichter herum

kritifierte. nannte fie refolut »dumme Aber

auch der Fürft von Ligne konnte fiä) vor fe
i

nem Tode noch davon erzählen laffen - es
lefen nicht. denn er las nur franzöfifche
Bücher. Denn er gehörte ja auch zu den

eifrigften Bewunderern »unfers Apollo-e. wie
er Goethe nannte. und hatte fich erft vor

kurzem über die »Wahlverwandtfchaftenn
die er fich überfetzen ließ. voll verftändiger

Anerkennung geäußert. Auch wird Goethe
wohl der Kaiferin. die er fo hoch verehrte.
ein Exemplar gefendet haben; freilich. ob fi
e

zu rechtem Verftändnis und Genuß des

Wertes gekommen ift. mag zweifelhaft fein:
es fehlte der Fürftin. die ja mehr Italienerin
als Deutfche war. der Interpret. der ihr in

Karlsbad und Teplitz fogar die Lektüre der

»Pandoracc hatte zumuten können: der Dich
ter felbft.

Auch von den übrigen literarifchen
Novitäten des Iahres vernehmenwir

in den Aufzeichnungen un) Briefen der Kon
greßzeit keinen Widerhall: nicht von Fouques

>>Undine(c. nicht von E. T. A. Hoffmanns
erften Spukgefchichten. nicht von Rückerts

erften Gedichten. nicht von Chamiffvs »Peter
Schlemihlcc. Die öfterreichifche Literatur

brachte von 1814 auf 1815 nichts Bemer

kenswertes hervor. Der dreiundzwanzig
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Antonie Adamberger als Werab ini Drama -5aul,
König von Israel

Aus demVelux von ()r. Aug. Heumannin Wien

jährige Grillparzer hatte füwn allerlei dra

matifche Entwürfe im Pult. aber die »Ahn
fraucc fchrieb er erft im Sommer 1816.

Etwas mehr als von der fchönen Litera
tur vernehmen wir von Theater un d
Mufik. Es gab damals fchon fünf Theater
in Wien - nicht weniger als noch fünfund
fiebzig Jahre fpäter -. weshalb der Preuße
Hoffmann die »Spektakelfuchtc- der Wiener
tadelte: Berlin fe

i

mit einem Theater zu
frieden. Das höhere Schaufpiel pflegte das
Burgtheater und das Theater an der Wien.
damals beide unter derfelben Leitung des

kunftfinnigen und verfchwenderifchen Grafen
Ferdinand Palffy vereinigt. Hier wurden
während des Kongreffes faft alle Stücke von

Schiller gefpielt. von Goethe brachte das
Burgtheater am 2

. Jänner die »Jphigeniecq
der Ertrag war einem Denkmal für Jffland.
der im Herbft 1814 in Berlin geftorben war.
gewidmet. Von ernften Stücken ftanden im
Winter 1814/15 mehrere des beliebten
Klingemann (Mofes). dann Oehlenfchlägers

»Axel und Walburga auf dem Spielplan.

Sonft wurde neben einer Menge heute ver

fchollener Stücke Kotzebue gefpielt. und im

März 1815 kam ein Stück des nachmals fo

berüchtigten Vielfchreibers Clauren (Heim).
der als Hofrat der preußifchen Gefandtfchaft
beigegeben war. Von den Schaufpielern

genoß waenheimer den größten Ruf -
Kaifer Franz fchätzte ihn viel mehr als
Schmetterlingsfammler -. dann ein gewiffer
Grüner; im November 1814 deb. tierte der

nachmals als Komiker fo beliebte Wenzel
Scholz, Von den Damen werden die Adam
berger. Körners Braut und Mutter des Hi
ftorikers von Arneth. die Koberwein. Wei

ßenthurn und Julie Löwe genannt. gegen
Ende des Kongreffes erfchien die große So
phie Schröder. Aber weder die Stüäe noch
die Darfteller diefer beiden erfte Theater
werden von den fremden Beurteilern viel
gewürdigt, Die Rahel fchreibt nach Haufe
(4. Februar 1815): »Von den Theatern find
hier nur die komifchen gute( Jakob Grimm

ftimmt da mit ihr überein. er fah fich am

liebften die Zauberpoffen im Leopoldftädter

Theater an: den Rochus Pumpernikel.

Schnudi und Evakathl und dergleichen. Fer
dinand Raimund hatte noch nichts für die

Bühne gefchrieben. debütierte aber während
des Kongreffes im Theater in der Jofefftadt
als Schaufpieler.

Jn der Oper -- fie wurde im »Theater
nächft dem Kärntnertora und auch im

»Theater an der Wience gepflegt - wurden
damals Mozart. Mehul. Boieldieu. Kon
radin Kreuzer und von einheimifchen Kom
poniften Ghrowetz. Weigl und Hummel ge
fpielt. Über eine Aufführung der »Zauber
flötecc berichtet die Rahel. die Ausftattung

8erdinand Raimund
Rack)einerMiniatur oon 'Daffingrr

Aus demBefitzvon l)r-.Aug. Heumann in Wien
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fe
i

in Berlin beffer. aber das Orchefter gehe
»fanft und finnigcc und feine Stärke be

ftehe nicht im »Neißenm wie bei den beiden

Weber (in Berlin u Prag). Jm Konzertfaal
wurde den Gäften auch ältere Mufik vor
geführt; fo veranftaltete am 16. Oktober die

neue »Gefellfchaft der Mufikfreundecc eine

Aufführung von Händels »Samfona den man
bis dahin nur in England gehört hatte. Die
Veranftaltung leitete Graf Moritz Dietrich
ftein. das Orchefter beftand aus 700 Per
fonen. dirigiert von dem Hoffekretär Mofel;
die Solopartien wurden von lauter Perfonen
der bürgerlichen Gefellfchaft dargeftellt. der

Frau von Geomüller. einem Fräulein von
Wertheimftein. dem Advokaten ])1-. Jgnaz

Sonnleithner. Haydn gegenüber. der erft
1809 geftorben war. warf der Freiherr von
Dalberg den Wienern Undankbarkeit vor: un

erhört. daß fi
e

ihm noch kein Denkmal gefetzt

hätten. in Paris wäre dies längft gefchehen.
Aber man fetzte damals fo leicht niemand ein
Denkmal; in Wien war keins als das Kaifer
Jofefs. und das ftand erft feit wenigen Jah
ren, Unter den damals in Wien lebenden

llnd du wirft da8 Kleid der Liebe

llnd des fchönften Dienens tragen:

_ ill'..||||"i[lllnnnlll'un'llll"Uli"..i'liilll-.1||ilii|l[|||||||l'l||i|||||l|fi|"|l'..|liilill..||llii[||||1nn||l[|inu|ll|||lil||li.||l|||||..||||iiiill|||in|l|l|||n||l|l||llilli..lllilllh

Zwei Liebesgedichte von Guitav Zallee

Ein cRein

Ich hielt mit reinftem Wunlche deine Hand,
Du warft fo lieb, mein ganzes Herz ftand offen,
Da haft du dich verfagend abgewandt,
Und ich [ag da, ein Narr, mit totem Hof-fen.

Gelähmte Kraft, die fonjt [ich Zrijrhte brach
Aus hörhften Alten und von blühenden Lippen:

Ein König, der nun betteltl Diele Schmarhl
Es winkt der Wein, und nicht mal darf er nippen,

Schwefter

Durft' dich nicht mein eigen nennen, KrankenCroftund Linderung bringen,
Aber darf bald »Schweftewc jagen, Bis dich die Genefenen fegnen. -

Schwefterl Nur mit diefem Gruß jetzt

Darf die Liebe dir begegnen.

Mufikern war bekanntlich Beethoven. Er
hatte feine Anhänger. war aber noch weit
von allgemeiner Anerkennung entfernt. Als
er im November in einer mufikalifchen Aka

demie feinen »Glorreichen Augenblick-c und

feine »Schlaeht von Vittoriaac zu Gehör

brachte _ er dirigierte jelbft -. meldete
ein Polizeibericht (l). die Aufführung habe
den Enthufiasmus für das Kompofitions

talent Beethovens auf keine Weife vermehrt,

Das finden freilich auch wir begreiflich: in

diefen Kompofitionen offenbart fich feine

Größe nicht. Der Bericht erzählt von Fak
tionen für und wider Beethoven. Es ging
ihm alfo fo. wie fechzig und fiebzig Jahre
fpäter Richard Wagner: »gegenüber von
Nafumowsky. Apponyi u. a.. welche Beet
hoven vergöttern. fteht eine weit überzählende
Majorität von Kennern. die in des Herrn
Beethovens Kompofition gar keine Mufik
hören wollene.

Franz Schubert war noch unbekannt; eben
im Kongreßjahr trat er. die Seele bereits voll

füßer Melodien. in die dumpfe Swulftube bei
den Serviten als Gehilfe feines Vaters ein.
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Ernft Liffauer
Von Prof. Heinrich Meger-Benfeg
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m Jahre 1907 erfchien in einem ab

gelegenen Wiener Verlage"e ein kleines

Bändchen Gedichte. 77 Seiten in kleinftem

Format und fchollenbraunem Umfchlag:

Ernft Liffauer.
Der Acker.

Dies Bändchen. das den Ertrag von fünf
Jahren barg. war eine höchft ungewöhnliche
lyrifcheErftlingsgabe,

Kein unbehilfliches

Stammeln. das. von

[einem Gefühl über

nommen. nach Aus
druck ringt. oder das.
im Banne berühmter
Mufter. nach feinem
eignen Stil fucht.
Nach Spuren der Ab
hängigkeit und Schü

lerfchaft. des Taftens
und Verluchens. wie

fi
e gewöhnlich die

Gaben des Anfän
gers kennzeichnen.

fehen wir uns hier
vergebens um; ganz

reif und in fich voll

endet. felbftändig und

felbftgewiß fteht diefe

Kunft da. Und eben

fo reif und in fich

ruhend erfcheint der

Menfch. der fiäj in ihr ausfpricht. Wir
finden hier nicht den Gefühlsüberfchwang.

die überfchäumende Leidenfchaft eines un

ruhig bewegten Jünglings. nicht die Won
nen und Schmerzen jugendlich unfteter Liebe.

nicht den Schrei nach Befreiung und das
Ringen nach einer eignen Haltung dem

Leben und der Welt gegenüber - alles
das fcheint überwunden. Was in diefen

* Die Gedichte Liffauers find jetzt im Ver

lage von Eugen Diederichs in Jena vereinigt:
Der Acker. 2
.

Aufl.. 1910; Der Strom. 1912;

1813. Ein Zyklus. 1913. - Aus der fchon ziem
lich angewachfenen Literatur über L

.

nenne iäz nur

die Effahs von Julius Bad in der »Gegenwart
und von Stefan Zweig in der »Zukunft-c.
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Ernft Liffauer

Gedichten lebt. if
t

vielmehr das klare. firhere

Selbft- und Weltgefühl des modernen Men

fchen und des Dichters: das Glück des Le

bens und Wachfens und Schaffens; dazu
die großen bleibenden Grundverhältniffe
des Menfchendafeins: die beglückende und

befruchtende Verbundenheit mit andern. vor
allem in der Liebe - aber auch zu dem
unbekannten. an fich gleichgültigen Rach

bar führen geheime

Brücken (»Das ferne
Licht-c) -. und die
Verbundenheit mit

derRatur.demSchoß
und der Nährmutter
alles Lebens. Das

if
t das Befondere:

das bunte Allerlei.
die zufälligen Einzel
heiten des indivi
duellen Lebens treten

ganz zurück hinter
den ewigen Grund
zügen des Menfchen
lebens überhaupt:

Freude und Leid.
Arbeit und Feier
abend. Sehr wenig
eigentliche Liebes

lieder. aber diefe we

nigen von einziger

Schönheit und Jnnig
keit. Jch fetze die

erfte der »Strophen aus dem Glück-c
hierher:

Traumhafte Tollheit der geliebten Tage.
Da ich dir ganz zu eigen ward.
Die Welt war eine längft verfchollne Sage.
Wir waren Gegenwart.

Auch das Verhältnis zur Natur hat gar

niwts zu tun mit pantheiftifch-myftifÖer

Raturandacht. gefühlsfeliger Verfunkenheit.

Flucht aus dem Menfchentreiben. Jin Ge
genteil wird die Natur gerade in ihrer Be
deutung für das Menfchenleben ergriffen.

Nicht Waldesfrieden und Blumenflur ift die

Szene diefer Gedichte. fondern zumeift der

Acker rnit braunen Schellen und reifem Korn.
mit Saat und Ernte. und mit den Wegen.

lUhr".C. J. v.Dühren.Berlin
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die in die Ferne locken oder im Wechfelfpiel
von Licht und Schatten. Sonne und Wind
ruhig daliegen oder abends den müden

Wanderer heimgeleiten. Und fo ift auch der

Dichter felbft ein Acker. in den die Liebe

tät und der ihr Frucht trägt. Daneben mül

fen Baum und Bergwerk und Brunnen fe
i

ner Sekbltempfindung zum Ausdruck dienen.

Alles dies aber if
t ausgedrückt in einer

Bilderfprache von ungewöhnlicher Klarheit.
Kraft und Größe. Liflauer befchränkt feine
Bilder in der Regel auf die einfachften und

welentlichften Linien und erreicht gerade da

durch eine Steigerung ins Monumentale.
bei äußerfter Knappheit des Umfangs. und

eine höcbfte Anlchaulichkeit. fo daß der Sinn
unmittelbar aus dem Bilde herausfpringt.
Das wird weiter unterftützt durch die deut

liche. ftark ausgeprägte Gliederung. die gern

Wiederholung deslelben Gliedes an ent

fprechender Stelle und ähnliche Entfprechun
gen zu Hilfe nimmt:

Schickfale

Ein Sturmwind blies. Ein Feuer war entfacht.
Es lofch, Und rings war Nacht.

Ein Sturmwind blies. Ein Feuer war entfacht.
Es wuchs und wuchs. Da wurde Tag aus Nacht.

Diele ungewöhnliche Kraft der Anfchauung
lteigert fich nicht felten zu machtooller Plaftik;

fi
e feiert vielleicht ihre höchften Triumphe in

den eigentümlichen Verfuchen neuer Mythen
lcböpfung. den Fragmenten der »Planeten
lage-c und dem »Lied des Mittagsa, Aber

fi
e verfügt ebenfo über die erlefenften Far

benwirkungen und Beleuchtungsreize. Und

lie if
t gepaart mit einem ebenfo feltenen

Sinn für mufikalifche Wirkungen. für die
Klangrverte der Wörter. Liflauer wählt
überhaupt die Worte mit fo licherer Hand.
daß lie fich von felbft einprägen und daß es

kaum möglich ilt. ein Wort zu verrücken oder
mit einem andern zu vertaulchen. ohne das

Gedicht zu fchädigen. Und wenn dabei auch

zunächft ihr Anlchauungsgehalt und ihre
Ausdrucksfähigkeit entfcheidet. fo find fi

e

doch

zugleich klanglich in gewilfer Weile abgetönt,
Rach wichtiger als der Klangwert der ein

zelnen Wörter find die Lautbeziehungen der
Wörter untereinander. Ankkänge. Allonan
zen. befonders Alliterationen begegnen auf
Schritt und Tritt und find offenbar mit Be
wußtfein gepflegt. Ich verweife auf das

Gedicht »Glück if
t ein Feuera. mit dem Vers:

»Glück if
t ein Feuer. raffend. roh und rotcc,

Wie fich malerifche und mufikalilche Wir
kung. Vereinfachung und Zartheit ver

einigen. mag das einzige individuelle Natur
bild der Sammlung veranfchaulichen:

Herbfk in Schleißheim
Als ob er tief in welter Sonne loht.
Erbrennt in Rot des Parkes letzte Pracht.
Spätwinde lölchen lacht das Abendrot.

Sacht auf Geäft und Wipfel dunkelt Racht.

Endlich greife ich das Schlußgedicht heraus.

das. wenn es in der weitgehenden Parallele
der beiden Strophen noch deutlich den Cha
rakter diefer Sammlung trägt. doä) zugleich
durch die größere Fülle und Leidenfchaft
fchon auf die folgende hinweift, Es if

t

»Gebete überfchrieben. enthält jedoch in

Wahrheit das Glaubensbekenntnis des

Dichters:

Letztes Sehnen nach den letzten Landen.
Das du ins Weite mich erhöhft -
Der Heimat Grund. drauf ich geftanden.

Hat fich in Leere unter mir zerlölt,

Ich fühle mich im Bodenlolen fchweben.
Kein Ziel verlchließt die tiefe Sicht.
Ins All verlchweben. -ins All verleben.

O Glück. ich bin. und träume. ich bin nicht.

Letztes Sehnen in die letzte Weite -
Bor meiner Kraft zerlchmettert. was mich hemmt,
Heimat fühl' ich alle Räh und Weite.
Und wie von meiner Fülle überfchwemmt.

O Glück der harrenden Gelände!
Kein Ziel verlchließt bie breite Sicht.
Ich fcheitre lieber an Wegeswende.
Bevor an Zielen mein Weg zerbricht.

reilich. es dauerte lange. bis der nächfte
Band erfchien. und man hätte denken

können. daß Liflauer lich mit der erften. lo

merkwürdig reifen und vollendeten Gabe

ausgegeben habe. Aber wer Zeitlchriften
wie »Das literarilche Echoa oder die »Rhein
landeec verfolgte. der wußte. daß der Dichter

in den nächften Iahren nicht müßig war.
daß er fich vielmehr zu einem der gründlich

ften Kenner und der feinfinniglten Beurteiler
der deutfchen Lyrik entwickelte, Ich weile
auf diefe Anzeigen hin. weil fie eine unver

gleichliche Schule des Kunftverltändnifles

find. denn Liflauer bewährt darin einen fei
nen und ficheren Blick für den menfchlichen

Gehalt und für die formalen Werte der
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Dichtung. wie ihn doch wohl nur der Schaf

fende hat. und er weiß ftets nicht nur fach

lich Gehaltvolles und Treffendes. fondern

auch Grundfätzliihes zu fagen.

Währenddem wuchs der Dichter in der

Stille weiter. bis er abermals den aufs
ftrengfte gefichteten Ertrag von fünf Jahren
in einem nun fchon ftattlicheren Bande vor
legen konnte. Was diefe Sammlung »Der
Stromcc vor der erften voraus hat. deutet
bereits der Titel an. der wiederum fehr
glücklich und charakteriftifch gewählt ift, Es

if
t die größere Fülle und die ftärkere. leiden

fchaftlichere Bewegung des Gemüts. die jene

allzu knappen und regelmäßigen Formen ge

weitet und gefprengt hat. Die einzelnen
Gedichte find im Durchfchnitt beträchtlich
länger und beftehen zumeift aus ungleich

mäßigen Gruppen von ungleichmäßigen

Verfen. die fich jeder fchematifchen Rege
lung entziehen. Man möchte fi

e als freie
Rhythmen bezeichnen. wenn fi

e nicht durch

die konfequente Verwendung des Reimes

doch ein ganz andres Gepräge erhielten.
Denn diefer dient ihnen nicht nur zum
Schmuck. fondern zugleich zur Begrenzung;

er fondert fie fcharf ab und gibt dadurch
jedem einzelnen Verfefeinen individuellen

Kontur. feinen charakteriftifchen. immer be
deutungsvollen Rhythmus; er hindert das

“Jneinanderfließen zu einem formlofen Ge

woge. wie es die fogenannten freien Rhyth
men in der Regel darftellen. Es ift erftaun
lich. welche Wirkungen Liffauer allein durch
die rhythmifche Linie der Verfe zu erreichen
weiß: durch die feierlichen oder fchweren.
langhinrollenden Verfe. durch die ganz kur

zen mit einer Hebung. die durch die Be
fchränkung auf das Reimwort und die nach
folgende Paufe dies Wort mit ftarker Be
tonung herausbeben. durch gleichmäßig ru

higen Fluß. der zuweilen regelmäßiger
Strophenbildung nahekommt. oder durch leb

haft fpringenden Wechfel ganz verfchiedener

Verfe. Aber diefe rhythmifche Kunft if
t

doch nur ein Teil der fouveränen Herrfchaft
über die poetifchen Ausdrucksmittel. in der

Liffauer kaum feinesgleichen hat. Alle Re
gifter der Sprache ftehen ihm zu Gebote.

Und wenn auf der einen Seite die harten
kriegerifchen Klänge. etwa im »Schlacht

gebet des alten Deffauersce und im »Ge

'fchützbergcg für ihn charakteriftifch find. fo

mag das nachftehende kleine Lied bezeugen.

wie trefflich ihm auch das Leife und Zarte
gelingt. hier befonders durch die vorherr

fchend dunkle Vokalfärbuug und die Ver
meidung aller konfonantifchen Härten:

A n d e n S ch l a f

Schlaf. geflügelter Schlaf. du ziehft
über dem dämmernden Haupt die ftillenden

Kreife.
Rührft an das Lid. daß es leife
Sinkt und fich fä7ließt;

Ruhft dann. die Schwingen gefpreitet. -
Unter dem dunkelnden Flaum

*

Um den Schlummerer weitet

Schwarz fich unendlicher Raum.

Man wird hier zugleich und noch mehr die
ganz eigentümliche Größe und fuggeftive

Kraft diefer Anfämuung bewundern. die bei
aller Klarheit und Einfachheit doch ge
heimnisvoll körperlos bleibt und ins Unfaß

bare. am Schluffe geradezu ins Paradoxe
verfchwimmt. Gedichte von folcher unfinn

lich dämmerhaften. oft myftifch entrückten

Stimmung begegnen hier mehrfaä). Häu
figer find allerdings Bilder. die im vollen.
fcharfen Licht des Tages. zuweilen in pla

ftifcher Sä)were und Wucht. zuweilen in

fprühender Lebendigkeit vor uns ftehen.

Daß Liffauer ein ungewöhnlicher Meifter
der Technik ift. zeigt der erfte Blick in diefe
Sammlung. Aber vielleicht könnte das man

chen gegen ihn einnehmen. Jndeffen. die Zeit
forglofen Raturfängertums. wo jeder fang.

wie ihm der Schnabel gewachfen war. die

Zeit. wo ein Dichter von fo genialer Naivi
tät wie Eichendorff möglich war und wo ein

fo völlig unnaiver Dichter wie Heine mit

bewußtem Raffinement feinen höchft fubjek

tiven Gedichten das Gewand des fchlichten
Volksliedes anzog. find für die deutfche Lyrik
überhaupt vorbei. Alle. die jetzt etwas be

deuten. mögen fie nun Dehmel oder George

heißen. haben heiße Mühe und ausdauernde
Arbeit an ihre Kunft gewandt; fi

e alle ver

meiden alles Überkommene und Konventio

nelle. Worte. die durch langen Gebrauch
ihren urfpriinglichen Glanz und ihr fcharfes
Gepräge verloren haben. auf denen »der
Menge Stempel flecktec. wie George fagt.
und bemühen fich. neue. unabgegriffene

Worte zu bilden oder der Dichtung zuzu
führen. fich eine perfönliche Bilderfpracbe.

mehr oder weniger auch einen eignen Rhyth
mus zu fchaffen. Was Liffauer von ihnen
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unterfcheidee if
t

nur- daß er das gemein

fame Ziel vollkommener erreicht hat- daß er

reicher und ausgeglichener zugleich ift- daß
er alle Wirkungen anfchaulicher und mufi

kalifcher Ach Linie und Farbe plaftifche

Wucht und malerifches Halbdunkeli Bild
baftigkeit und Klangwirkung der Wörteri
Lautharmonien und den rhythmifchen Fluß
der Verfe Härte und Weichheit, Lautes und

Leifesi in gleicher Weile beherrfcht und jedes
an feinem Orte zu verwenden weißf daß er

es endlich verftehti wo es dem Gegenftande

gemäß iftr auf alle Kunft zu verzichten und
ganz fchlicht zu fein.

Selbftverftändlich if
t der Anteil des be

wußten Wollens und gewiffenhafter Selbft
prüfung an diefen Gedichten fehr groß. Es
kommen auch wohl Fälle vorx wo man den
Eindruck des Gewollten hatt wo etwa die

konfequente Durchführung eines Bildes
etwas gewaltfam anmutet. Indeffen find

diefe Fälle nicht nur ungewöhnlich felten
fondern auch bei ihnen if

t es völlig klar- daß
die Dichtungen nicht Produkte des Verfian
des, fondern der Einbildungskraft findx daß

fie nicht aus einem klugen Einfall- einer ge

dankenhaften Kombination entftandenf fon
dern aus einer lebendigen Anfchauung er

wachfen find. Diefer organifche Urfprung

aus der zeugungskräftigen Phantafie eines
geborenen Dichters if

t allen diefen Gedichten
an der Stirn gefchrieben. Am augenfällig
ften if

t er bcix wo die Glut des Gefiihts zum
Raufch, ,zur Ekftafe gefteigert ift. Gerade

diefe hyrnnifchen Gedichte find ein be
fonderer Ruhm der zweiten Sammlung und

kaffen am beiten das innere Wachstum des

Dichters erkennen. Ich nenne den »Hymnusa
(S. 54). »Sommerraufchcc (S. 75)- vorallem
den »Reifehomnuse in dem der fee

lilche Gehalt einer Reife der bunte Wechfel
von Orten und Szenen in dem fruchtbaren
Moment, wo fie endeta noch einmal vor
dem inneren Auge voriiberziehtx in einen
Augenblick vereinigt und dadurch zu einem

tollen Wirbel zufammengedrängt:

Run if
t die Reife verraulcht!

Mir ift, daß ein zaubernder Wind ins Gemach
an die Stirn mir wehte

Es erfprangen die Wände
Und er blies niir vorüber in tanzendem Wirbel

unendlich Gelände
Weinberge und Mühlen und Dörfer und Wäl

der und Dome und Städte.

Da reichten, hinüberi heriiberf im Reigen

Sich Arme und Hände
Felfen zackten nach langenden Zweigeny

Springbrunnen rankten nach giebligen Weilern,

Windmühlen faßten nach bogigen Pfeilern -
Taumel und Schrei!
Jauchzendi lobfingend- lobjubelnd ftoben die Län

der vorbei,

Verraufcht der hinftiirmende Braus!

Noch blendet den Blick die verflimmernde Fülle
Da fchließt fich langfam eine Stille
Wie eine Tvrfahrt zu - ich bin zu Haus.
Wie ftark bei Liffauer trotz aller apollini

fchen Befonnenheit dies dionyfifche Element

des zeugenden Raufchee des aus den Ur

tiefen der Seele hervorbrechenden Enthu
fiasmus ift„ das zeigt wohl am beften »D er
Geigercc. Und da diefer Punkt für die
Auffaffung und Einfchäßung des Dichters
von entfcheidender Bedeutung if

t - denn
Gedichte von folcher reifen Sicherheit und

Vollendung der Form werden immer dem

Verdacht ausgefeßt feine daß ein ungewöhn

licher Kunftverftand fie erzeugt hat _F fo

möge es hier Platz finden. Es if
t

wohl
überhaupt das fchönfte Gedicht des Bandes
und zugleich die fchönfte Darftellung- die

der Zuftand der künftlerifchen Ekftafe felbft
irgendwo in der Dichtung gefunden hat.
Man beachte befonders, wie die Wirkung
der Mufik hier nicht dadurch umfchrieben
wirbt daß ihr - wie in bekannten Stellen
von Heine u. a. - ftimmungsverwandte
und fonft gelciufige Vorftellungen aus Sage
oder Dichtung untergelegt werdem fondern
wie dies feltfame Landfchaftsbild fpontan
aus dem Eindruck herauswächft und durch
weg die Beziehung zur Mufik fefthält, wie es
ganz mit Licht in Licht gemaltr auf alle felb
ftändige materielle Exiftenz verzichtet und

fozufagen durchaus feelifche Landfchaft bleibt.

Der Geiger
Lampen und Lüfter blenden;
Bon weiß. und goldgeftuckten Wänden
Gefpiegelt widerblinkt ihr Strahl.
Gedrängt in breiten Reihen fitzen Menfchem

froh gewandet,

Schritte fchleifem und Sprechen brandet. -
Langfam auf die Eftrade tritt er vor
In tiefer Ferne flirnmcrt unter ihm der Saalx
Aus dumpfer Weite raufcht der Lärm empor.

Er hebt die Geige an das Kinnx
Schweigen wächft iiber die Häupter hin.
Es finken feine Augenlider

?Leitermann-8 Monatshefte. Band 1|?, k; .Seit 697 9
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Sacht
Weht der Seele leifer Vorhang nieder.
Er fteht in Nacht.
Doch fchimmernd ziehen
Weit durch das Dunkel weiße Melodien.
Heiß
Dehnt fich Wüftenei aus Schein und Gleiß.
Licht find die Lüfte. Licht der grelle Sand.
Licht if

t als Himmel flammenb ausgefpannt.

Wie fengt
Die Stille füß! Schweigende Feuer lohn;
Inmitten aufgehängt
Wie eine klingende Sonne glüht und fihwimmt

ber Ton.
Der Boden weicht.
Es trägt ihn auf in immer heißern Swein.
Der Bogen ftreicht und ftreicht.
Im weiten Raum voll Licht ift er allein.

Wie Steine an ihn treffen Ruf und Schrei.
Lärm praffelt empor aus hallenden Händen.
Der Seele zarter Vorhang reißt entzwei.
Die Lüfter blenden.
Schmerz blutet durch ihn fchwer - es ift vorbei.
Liffauer

if
t ein Meifter der lvrifchen Tech

nik wie vielleicht kein andrer der Leben

den. In langjährigem Mühen. das auch
feine kritifihen Studien einfchließt. in immer

waiher Selbftkritik und unermüdlicher Selbft
zuiht hat er fich feine perfönliche Formen
fprache gefchaffen. ein wunderbar reiches.
die verfchiedenften Regifter umfaffendes In
ftrument. das für alles. was ihn bewegt.
die erlöfenden Töne enthält. Im »Strom
fcheint diefe Entwicklung zum Ziel gelangt
und die endgültige Form gefunden. das be
zeugt die feitdem viel breiter fließende Pro
duktivität der kurzen Zeit feit Erfcheinen des

»Stromsia Was könnte auch der Dichter
noch anftreben über diefe Form hinaus. die

ja nicht eine Spezialität neben andern. fon
dern von unbegrenzter Wandlungsfähigkeit

und Schmiegfamkeit if
t und eigentlich nur die

Negation jeder Konvention und jeder Scha
blone bedeutet. die freie Herrfchaft über alle

Tonarten und Rhythmen. die Fähigkeit.

jedem Inhalt fein genau entfprechendes. nur

durch ihn beftimmtes Gewand zu verleihen?
Damit ift aber auch fchon gefagt. daß
die Technik für Liffauer. fo große Mühe und
Sorgfalt er auf fie verwendet. doch niemals

Selbftzweik. fondern das Mittel zur Darftel
lung eines beftimmten Inhalts ift. Und die

fern Inhalt müffen wir nun wieder unfre
Betrachtung zuwenden.

Diefer weift im ganzen benfelben überindi
viduellen objektiven Charakter auf wie im
»Acker-e. Insbefondere if

t ein Zug hier noch
weiter entwickelt: die Neigung. die einzelnen
topifchen Gegenftände und Bauteile der Natur
wie des menfchlichen Alltagsdafeins in ihrem
Sinn und Wert für das Menfchenleben dar
zuftellen und ihnen dabei mit dem Zauber
ftabe der befeelenden Phantafie eine Art
Eigenleben und Lebensgefühl zu leihen.
Waren fchon im »Ackere die »Turmuhreneq
»Der Weiferoc. »Das Weglein-e. »Der
Sehlota. »Der Kreise als Helden einzelner
Gedichte aufgetreten. fo jetzt befonders
Strom und Wind in verfchiedenen Geftal
ten. »Baum am Stroma. »Sommerwölk
[eine. »Mohn-c. dazu in einer Reihe: »die
Zeiger. die Wecker. die Türen. die Ampel-c.
Indeffen if

t der Rahmen nun bedeutend
weiter gefpannt. zumal die fzenifihe Begren
zung if

t

verfchwunden. Stadt und Land find
gleichmäßig der Schauplatz. und auch Blicke

in fremde Länder find aufgetan.
Aber auch das Land der Seele eröffnet
fich weiter als früher. Eine ganze Anzahl
diefer Gedichte find echte Lieder im engeren

Sinne. rein fubjektiver Stimmungsausdruck.
wie die Gruppe mit der überfchrift »S e e l ecc,
Nr.3 diene als Beifpiel:
Not ward meine Stube. Gram mein Lampen

fcbein.
Alle find gegangen. ganz bin ich allein.

O du meine Seele. höre meinen Schrei.
Alle find gegangen. nun ftehe du mir bei!

Atem weht mich an. ich bin nicht allein.
Weiter wird die Stube. heller wird der Schein.
Leife um mich fchattet ein betreuenb Du.
Meine Seele. ich höre. du fprichft mir zu.

Wichtiger für Liffauers Entwicklung find
die Anfätze zu einer noch objektiveren
Dichtung. Schon im »Ackera fanden fich
kleine Verfuche in den andern Dichtungs

gattungen. ein Gefpräch aus einem Drama
»Sommera und zwei Legenden in Profa;

indeffen waren alle diefe ihrer inneren Form
nach ausgefprochen lprifch, Diefe Verfuche

hat Liffauer bisher nicht aufgenommen. und

es bleibt abzuwarten. ob er fich in Zukunft
epifcher oder dramatifcher Dichtung zuwen
den wird. Dafür hat er auf ganz neue

Weile. ohne feine Form zu verlaffen. das
Gebiet feiner Dichtung erweitert und ihr

konkreten. individuellen Inhalt zugeführt.

Auf das oben übernommene Gedicht »Der
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Geiger-c folgen drei Gedichte mit den Über

fchriften: Bach, Beethovenp Bruckner. Und

auf diefe Mufikergruppe folgt eine Gedicht*
reihe mit hiftorifchem Inhalt: »Pre
digt Savonarolasacf »Aus dem großen Bau
ernkriega. »Schlarhtgebet des alten Def
[auersa; offenbar ein Vorläufer einer neuen.
bereits in Ausficht geftellten Sammlung
»Die Chronikcc. Man hat diefe Gedichte
als Balladen bezeichnet. Mir icheint diefe
Bezeichnung nicht recht zutreffend. Die
Ballade if

t dem Drama verwandh fie gibt
immer die Entwicklung eines Gefrhehniffes.

während es durchaus gleichgültig ift. ob der

Held nur nnbeftimmt bezeichnet oder indivi
duell benannt und bekannt ift. ob er der

wirklichen Gefchichte oder der Sage oder

freier Erfindung entftammt. Hier dagegen
kann von einer Handlung entweder keine

Rede fein. oder fie if
t

doch nur Nebenfache.
Darftellungsmittel; wichtig und eigentlicher

Zweck dagegen if
t die defondere gefchichtliche

Erfrheinung in ihrer Wirklichkeit und ge

lchicbtlichen Bedeutjamkeit. Diefe hat als

jolche für den Dichter eine perfönliche Be
deutung. und diefes Gefühl fchafft fich [einen
Ausdruck in dem Gedichß das alfo infofern

auch feinem inneren Wefen nach lyrifeh ift.
Ballade if

t das ebenfowenig wie die Cha
rakteriftik der Bachfchen Klaviermufik in dem

Gedicht »Bach-3 oder wie es die dichterifche
Umfwreibung eines Gemäldes. einer be

ltimmten Landfchaft wäre. Um es noch deut

licher zu lagen: das Inter-elle des Dichters
hängt nicht an der topifch-fombolifihen Be
deutung des Gegenftandes, infofern er ein

Beifpiel allgemeinen Menfchenfchickfals ift,
jondern an feiner gejihichtlichen Wirklichkeit
und individuellen Befonderheit. infofern er

wegen feiner realen gefchiihtlichen Bedeu

tung auch für den Dichter perfönlich wertvoll

geworden ift.

iefe ganz eigentümliche und originale

Dichtungsart: konkreter, gefchichtlicber

Stoff in lorifcher Darftellung. bezeichnet die
Bahn, in der fich Liffauers Schaffen gegen
wärtig bewegt. Zwar if

t die umfaffende

»Chronika noch nicht erfchienen, dafiir eine

andre Sammlung- in der ein einzelner ge

fchichtlicber Moment. das größte Erlebnis
des deutfchen Volkes keit der Reformation,

fich zu einer Reihe folcher Gedichte aus

gewachlen hat: »1813. Ein Zyklus-x.

Über die Form diefer Gedichte ift das We

fentliche gejagt. Es bedarf keiner Ausfüh
rung. daß die Sprach- und Verskunft Lif
jauers hier ihre volle Kraft und fouveräne
Meifterfehaft entfaltet: wenn auch die metal

lenen. kriegerifchen Töne und Rhythmen

vorherrfchen und die weichemleiferen Klänge

mehr als fonft zurücktretenx wie es der Ge

genftand mit fich bringt. Die Gliederung
des Inhalts wächft ungezwungen aus dem
Gegenftande: »Vorfpielecc beginnen mit dem

allgemeinen Bilde der »Rotzeitcc und füh
ren bis zur »Kundea vom Untergange der

großen Armee, Der erfte Hauptteil ftellt
»Die Erhebung* dar von »Tauroggena bis

»Volkspfingftencq dann »Zwilchenfpielea die

Zeit des Rückfchlages und des unmutigen

Wartens; der zweite Hauptteil, »Die Er
hebungcc- die fiegreichen Kämpfe des Spat

fommers bis zur Schlacht bei Leipzig, Da
mit endet die Darftellung des Krieges. es

folgen nur noch in drei »Nacblpielencc Aus
blicke in die neue Rotzeit der Reaktion. Zwei
geifterhafte Erfcheinungen Napoleons rah
men das Ganze ein. Innerhalb diefes Rah
mens überwiegen durchaus Maffenbilder.
VolksizenemKriegsftiicke; aber nur die Min
derzahl if

t großen gefcknchtlichen Ereigniffen

gewidmet; zahlreicher find topifche Zuftands
frhilderungem Stimmungsbilder, charakteri

fierende Anekdoten. Gern erhöht Liflauer
den Gegenftand ins Ekftatifche und Mo
thifche: er verdichtet Gefühle zu Vifionen,

faßt das allgemeine Volkserleben in ein

mothifches Bild zufammen oder verwertet
Züge der Volksfage in iinnbildlicher Weije.

Zwilchen die längeren Gedichte fchieben fich
die kurzen. fcharf umriffenenj meift auf eine

einfache Anfehauung geftellten »Silhouettenoe
der Hauptgeftalten des großen Dramas, »

Statt weiterer Beichreibung teile ich eins
der fchönften Gedichte des Bandes mit:

T a u r o g g e n

Vorm froftbefchlag'nen Fenfter auf und nieder
Gleichmäßig klappt der Schritt der Grenadiere.
Leife im Redenzimmer fprechen Offiziere,

Schwer wandert York die enge Stube hin und
wieder.

Sie ift voll Dämmerung wie voll Rauch,
Er ftd'ßt das Fenfter auf, ihn labt der Hauch
Hart lchnellt
Die Tür ins Schloß, er geht hinaus ins Feld.

Im Offen
Fern dlinzen Feuer von Kofakenpoften,

9'
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Braun fchweigt das Land. fchimmrig von Reif
beeift.

Von Dunft zerfchatket fchwimmt die Pofcheruner
Mühle.

Schneewölkig hängt der Himmel. weithin über

weißt.
Wohltätig harfcht ihm Blut und Kopf die Kühle.
Er fteht.
Er faltet feine Hände in Gebet:
»Du Herr und Gott. auf mich gelegt ift fchwere

Pflicht.
Zum Führer hat der König mich ernannt.
Jch diene ihm. ich herrfche nicht. -
Enlfcheiden foll ich über Volk und Land.

Zu deinem Himmel fpreche ich empor:

Jch bin verblendet nicht von irrem Ruhme.
Es ift mir um die Krone. der ic

h
fchwor.

Es if
t um diefes Landes Korn und Krumme

Er fchweigk. er fteht.
Wie Brot und Waffer fpeift ihn das Gebet.

Trüb glimmt der Himmel. finfter liegt die

Runde.
Tief in fich felber horcht er tief hinein.
Und plötzlich fpürt er fich nicht mehr allein.
Kraft
Wächft empor rings aus dern Grunde.
Die heiß das Blut ihm glüht. die Muskeln

[irc-fit.
Es raufcht urn ihn. es ftürzt in ihn die Stunde.
Weit über das Gelände.
Als wandre auf ihn Springflut erdener Schellen.
Spürt er Gewalt in feine Seele rollen.
Verfchlungen auf dem Korb die betenden Hände.
Umbrauft und überbrauft von meergleich hohem

Schwalle.
Er fpürt mit feinem Atem atmen alle.
Er ward das Land. -
Befehl
Scholl an ihn; er folgt dem Befehl.

Liffauer faßt das Jahr 1813 als das große
Erlebnis und die größte Leiftung des dent

fchen. insbefondere des preußifchen Volkes_
nicht der Fürften und Regierungen. Daß

der entfcheidende Anteil der Einzelnen. der

Führer nicht verkannt wird. zeigt. wie die

Silhouetten. fo auch dies Gedicht. Aber

diefe handeln nicht aus rein perfönlicher

Wahl und Willkür. fondern in ihnen if
t

gleiihfam die Kraft und der Wille des Vol
kes gefammelt und wie in Akkumulatoren

zufammengeballt. Und diefe Energie des

Ganzen ftrömt dann in der Stunde der Ent
fcheidung in den Einzelnen mit der Gewalt
einer inneren Offenbarung. die ihm zum un

bedingten Gebot wird. Wie das Erlebnis
aber an fich durchaus religiöfer Natur und

in die fchlichten Ausdrucksformen der Volks
religion gekleidet ift. fo klingt durch die ganze

Gedichtfammlung ein Grundton echter volks

tümlicher Frömmigkeit. wie durch jene Zeit

felbft und ihre authentifchen Zeugniffe.

Liffauers »1813g if
t

nicht nur die einzige

des Gegenftandes würdige dichterifche Gabe

zum Jubiläumsjahr. fi
e if
t überhaupt einer

der feltenen Fälle. wo es der deutfchen Dich
tung gelungen ift. einer großen'nativnalen

Feier künftlerifche Weihe zu verleihen. Wenn
aber hier der Fernerftehende meinen könnte.

daß dies Werk mehr aus dem äußeren An

laß als aus innerem Bedürfnis entftanden
fei. daß der Dichter nur einen aktuellen.
dankbaren und für feine Kunftweife günftig

liegenden Stoff ergriffen habe. fo ift folcher
Verdacht völlig undenkbar gegeniiber feinem

nächften*Werke. das fchon zum großen Teil

in Zeitfchriften erfchienen if
t und feiner Voll

endung entgegengeht. dem Zyklus »Johann

S e b a fti a n B a cha. Wie leidenfchaftlich
Liffauer der Mufik ergeben if

t und wie tief
er in ihr lebt. zeigt ja die erwähnte Gruppe

im >>Strom4c. die auch die Keimzelle diefes
Werkes enthält. Wenn er nun gerade J. S,
Bach zum Gegenftand feiner Dichtung wählt.

fo if
t

dabei. neben der perfönlichen Ge

fchmacksrichtung und einer gewiffen Wahl
verwandtfchaft. offenbar der Umftand ent

fcheidend. daß er in ihm den höchften Gipfel

deutfcher Volkskunft. die Zufammenfaffung

und den krönenden Abfchluß des Könnens

und Strebens ganzer Generationen fieht.
(Vgl, das Gedicht »Die Bachifchena in

»Weftermanns Monatsheftene. Sept. 1913,)

Gerade diefe Zufammenftellung macht

deutlich. welchen Sinn und Wert für Liffauer
felbft feine Kunft hat. Sie fteht duräzaus
im Dienft einer großen Aufgabe. Ein ftar
kes. lebendiges Nationalgefühl if

t der Grund
zug feines Wefens. das mit dem lauten

Hurrapatriotismus gar nichts gemein hat.
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Unter ein Bildnis Goethes
Weinftock war er. gepflanzt in nährenden Grund auf weitum befchienenem Hange.

Winzer war er fich felbft; er band feinen Wuchs. daß er tragender prange.

Ernft Liffauer



?unmuuuuumuunumuuuuuumumuu"minimumuuumlmum"mununuuum"mumumuuunumuunutuunumuuuuuuuuuuuuum"es

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
'

ii i. rl|4|'|'||"|||'kf|r

Don Juans Erl'o'fung
Roman von Artur Brauferoetter

?MMM

rofeffor Münchhaufen nahm den Zettel.

P den die hagere Schwefter mit den ftrohbonden Haaren und den reifen Zügen ihm
reichte. »Werner von Berkow; Stand:
Rittergutsbefitzer; Wohnort: Alt-Stürckau;
Alter: 35 Iahre. las er.
»Ich bin bis Mittag befetzt. Schicken Sie
den Herrn zu Doktor Wurmb. zur Vorunter.
fuchung wenigftens..

»Herr von Berkow wünfcht den Herrn
Profeffor perfönliah. Er wird warten“
Die Schwefter begab fich in das Emp

fangszimmer zurück. Es war ftreng qua

dratifch. die hellgraue Tapete kalt und kahl
wie der ganze Raum. an den Wänden einige

Bilder. die nichts fagten. auf dem einzigen

Tifch in der Mitte ein Stapel abgegriffener

Zeitfchriften. Ein alter Herr. fchlecht rafiert
und mit vergrämtem Geficht. blätterte ner

vös in einem Heft; eine blühende Frau ließ
keinen Blick von einem eingefallenen Manne.
der. ungeduldig und unwirfch. weil man ihn
noch immer warten ließ. bald auf den Arzt.
bald auf feine Frau fchimpfte. Die andern

fahen ftumpf vor fich hin.
Eine Dame mit Augen. die viel geweint

hatten. trat mit einem Knaben von früh
welkem Gefichtsausdruck aus dem Sprech

zimmer. Die Schwefter winkte dem alten
Herrn. Ihr Schritt. ihr Öffnen und Schlie
ßen der fahweren Doppeltür gefchah ohne
das geringfte Geräufch. wie ein Schatten
ging fie durch das Zimmer. Endlich fagte

fi
e mit ihrer dünnen Stimme: »Herr von

Berkowla Der erhob fich und trat in das

ernlte. lichterfüllte Zimmer des Arztes.
Er war mittelgroß. jugendlich und fehnig

in der Erfcheinung. mit eleganter Läffigkeit

gekleidet; feine Rafe war ftark und tühn.
fein Auge von verfchloffener Traurigkeit,
Nichts als das gebräunte Geficht wies auf
den Landmann.

Die Gedanken des Profeffors weilten noch
bei einer eben entlaffenen Patientin. deren
Fall ihm ein Rätfel aufgegeben; jetzt nahm
er den Anmeldezettel. der auf dem Schreib
tifcb lag. »Herr von Berkow? Landwirt
und krank?a

Weitermann' Monatsbefte.Band117.1rHeft69'k
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»Landwirt und krank.

»Wo fehlt's?e
»Das zu erfahren. fuche ich Sie auf.a
»Aber irgendeinen Anhalt müffen Sie
mir doch geben»

»Ich komme zu Ihnen. weil ich meine.
eine feelifche Depreffion. wie fi

e

mich heim

fucht. müffe ihren verfteckten Grund in einer
Störung des Nervenfvftems oder des Orga
nismus haben. Ein andrer ift nicht denk
bar, Meine Vorfahren waren gefund. meine

Verhältniffe find die beften. ich habe keine

materiellen Sorgen(
»Hm Laffen Sie einmal fehen
So. ich danke Run bitte: tief atmen

Ich febe. Sie haben bereits Übung Sie

haben fich gewiß fchon oft unterfuchen laffen.0c

»Ich kann es nicht leugnen.cc'

»Hat einer meiner Kollegen etwas Nen
nenswertes gefundenN

»Nein-c

»Und nun einen Augenblick den Atem an

haltenec

Eifrig beklopfte der Profeffor die Bruft
und Rückenwände des entblößten. lihön ge

bauten Körpers. fetzte fein Hörrohr an und

laufchte eine ganze Weile mit angefpannter

Aufmerkfamkeit.

»Nichts Alles in befter Ordnung. Ich
kann fowenig finden wie meine Kollegen.

»Es tut mir leid
»Das tut Ihnen leid? Danken follten Sie

Ihrem Herrgott. daß Sie gefund find.-c gab
der Profeffor jetzt beinahe unfreundlich zurück.
Da fah ihn Werner von Berkow mit den
großen ernften Augen eine Weile an. feufzte
leife auf und fagte: »Ich verftehe Sie fehr
wohl. Herr Profeffor. verftehe auch Ihren
Vorwurf. Und doch - wenn Sie mir heute
gefagt hätten: Ihr Herz ift nicht in Ordnung.
oder: Ihr Rervenfvftem if

t

ernftlich geftört- ich hätte einen Anhalt für mein Befinden
gehabt. hätte verfuchen können. meiner Er
krankung durch paffende Bäder oder Brun
nen auf den Leib zu rücken. hätte wieder

hoffen und aufatmen können. Und wenn

nicht - nun. ich hätte auch das getragen.
vielleicht gar nicht fchwena

10
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Ein Blick erwachender Anteilnahme glitt

durch die dicken Brillengläfer. die Münch
haufens kluge Augen deckten. zu dem Spre

chenden hinüber. Was der blühend kräftige
Mann da fagte. klang in feiner Refignation

echt und männlich.
»Aber jeden Sie.- fuhr jener fort. »fo ein
Leben. das eigentlich doch kein Leben ift.
überdunkelt von einer unbegreiflichen Trau
rigkeit. gehemmt im beften Wirken durch
ein Etwas. das keine Wirklichkeit und doch
immer da if

t _a Er brach ab.
Der Profeffor wies ihm' einen Stuhl und

fetzte fich zu ihm. »Erlauben Sie mir jetzt
einige Fragen. die dem Nervenarzt oft mehr

Auffchluß geben als feine Jnftrumente und

Unterfuchungen. Zuerft: Nimmt Sie Jhre
Tätigkeit fehr in Anfpruch? th Jhre Wirt
fchaft in guter VerfaffungN
Ein Lächeln fpielte um Werners Lippen,
»Wenn Sie Zeit hätten. mich einmal auf
meinem Gute zu befuchen. würden Sie mir

vielleicht ein Recht zugeftehen. auf diefe
Frage mit einem Ja zu antworten. Jch be
tätige mich auf manchem Gebiete. habe

außer rationeller Bodenwirtfchaft. die ich

nach den neueften Grundfätzen treibe. Bren
nerei und Pferdezucht. die meine Nachbarn

für vorbildlich halten. und trage mich augen

blicklich mit einem neuen Projekt der Koppel

beriefelung.a
»Sie find unverheiratetN
»3a,

»Haben Sie einmal ein fchweres Schickfal
durchmachen müffen?
»Nichts. als was jedem Menfchen zu
erteilt ift. nichts Befonderes.a

»Vielleicht eine unglückliche Neigung?“
Einen Augenblick fchwieg Werner. »Jch

nahm es einmal fehr ernft mit der Liebe zu
einer Kufine.a fagte er dann. »ich war da
mals noch jungxc

Der Profeffor merkte. daß'er fich .nicht
weiter mitteilen wollte. »Jch kann Jhnen
nur ein Rezept verfchreiben. von dem ich
mir etwas verfpreche: Sie müffen heiraten,
Die Einfamkeit erfcheint mir der Haupt
grund Jhrer Leidenxe
»Sie if
t

fchwer zu ertragen. ich muß es

zugeben. Aber was Jhr Rezept betrifft.
ich fürchte. ich werde keinen Gebrauch von

ihm machencc

»Weshalb nichth
»Weil ich zu großer Jdealift bin. Jch

würde die Frau nie finden. die meinen

Wünfchen. meiner Sehnfuchtentfpräche. Am
wenigften in der Ehe*
»Man kann gegen die Ehe alles mögliche
ins Feld führen. lieber Herr von Berkow.
von der Jdee aus. wie Sie fagen. Aber fi

e

hat einen großen Wirklichkeitswert. wenn

man fie vom hpgienifchen Standpunkt be

trachtet: fi
e

if
t gefund. unfehlbar gefund.a

»Mag fein. Aber ich habe keine Neigung

für die Frama
»Ein um fo befferer Ehemann würden

Sie werden.: -

»Jch fürchte das Gegenteil. Jch vermag
der Frau nicht das für eine Ehe unbedingte

Erfordernis entgegenzubringen,a
»Liebe'ka

»Nein - Achtunga
»Lebt Jhre Mutter nochN fragte der
Profeffor fchneller. als er fonft zu fprechen
pflegte.

»3.1.4

»Wie ftehen Sie zu ihr?a
Die Schatten auf Werners Geficht wur
den dunkler. »Gleichgültigcc erwiderte er

beinahe rauh.
»Wem geben Sie die Schuld?ae
»Jch habe mir längft abgewöhnt. in fol

chen Fällen nach Schuld und Nichtfchuld zu
fragen.

»Aber woher dann diefe unnatürliche
GleichgültigkeitM

»Jch war fchon als Kind anders als meine

Gefwwifter: in mich gekehrt. ftill. Mein
Vater ftarb früh(
»Woran ftarb Jhr Vater?a
»An einer typhöfen Erkrankung-c

»Bitte. weitem
»Die Verwandten meiner Mutter. die auf
unfre Erziehung wefentlichen Einfluß übten.
[lebten mich nicht. Meine Mutter wandte

fich immer mehr von mir ab.-;c

»Und Sie?a
»Damals litt ich fehr darunter, Jetzt habe
ich es überwunden.oc

»Machten Sie nie den Verfuch. ihr näher
zukommen?“
»Als ich es einmal tat. gelangte es zu
einem völligen Bruch. Sie hat nie das

leifefte Verftändnis für mich gezeigte

»Auch fpäter nicht?cc

»Doch Als ich nach dem hinterlaffenen
Willen meines Vaters das Familiengut

übernahm. als fi
e mich anfangs für völlig
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unfähig dazu hielt und ihr andre meine
Tüchtigkeit rühmten. da machte fi

e

Annähe
rungsverfuche. Aber nun war es zu fpäte
»Sv haben Sie nie einen Menfchen gefun
den. dem Sie Zuneigung entgegenbrachtenka
»Nie.q

»Auch keinen FreundLac

»Auch den nicht..
Der Profeffor erhob fich. »Jch danke

anen. Jch kenne jetzt einigermaßen den

Herd Jhrer Leiden. Aber eine Heilung _Ya
»Die können Sie mir nicht in .Ausficht
ftellen?a
Der Profeffor zuckte die Achfeln. »Sie

find ein einfichtiger Mann. lieber Herr von

Berkow.a erwiderte er mit unumwundener

Offenheit, »Was foll ich Jhnen geheimnis
volle Sprüchlein herfagen oder Sie in Bäder

fcbicken? Und wenn Sie auf den Mond gin
gen. es wäre Jhnen nichts nütze. Jch kann

Jhnen nur meinen Rat wiederholen: hei
raten Sie. Warum follte ein Mann wie
Sie die Frau nicht finden. die feiner Eigen
art entfpräche? Und bis dies gefchehen. Ar
beit und Zerftreuung! Das erfte haben Sie.
aber vielleicht fehlt es am zweiten..

»Jch gehe viel auf Reifen. Bin ich zu
Haufe. fo klebe ich an der Scholle.ec

»Haben Sie keinen Verkehr?a
.Keinen. aus dem ich mir etwas mache-c
»Befuchen Sie kein Theater oder KonzertM
»Hier nie.
»Sie follten es tun. Unfer Hoftheater if

t

jetzt gut. ich fah geftern eine Aufführung
des .OberonZ die auf der Höhe ftand. Auch
das Ballett -a
»Jch habe für das alles wenig Sinn. Jn
meiner Jugend intereffierte mich das ernftere
Säzaufpiel.a

»So pflegen Sie das! Wenn es nur etwas

andres. etwas Ablenkendes ift. Jch für
meinen Teil erlebe zuviel Ernftes. um es im

Theater wiederholt fehen zu mögen, Aber

ich hörte einige meiner Patienten ein neues
Stück rühmen. deffen Verfaffer ein noch wenig
bekannter Mann ift. Uckermann nennt er
fich. ein Deckname. wie man mir fagte -ec

Die Schwefter brachte einen neuen Melde

zettel. Er brach ab und entließ Werner. der
ihn fichtbar mehr als Menfch denn als Pa
tient intereffiert hatte.

Kommt
denn der Stürckauer nichtiac fragte

der lange Stechern feinen Nachbarn.

J

Dietz von Hanne. als fi
e

fich am Stammtifch
der alten Weinftube von Brett am Langen
Markt zum Frühfchoppen niederließen.

»Jch fah fein Fuhrwerk doch in der Aus
fpannung.“

»Jch habe ihn felber gefehen. Er ver
fchwand im Haufe des Nervenonkels. bei

dem er jetzt wohl [eine letzte Zuflucht nimmtxc

»Weshalb feine letzte?a
»Weil er die Reihe der andern Ärzte
durch ift; die höchfte Jnftanz hat er fich bis

heute aufgefpart.“

»Na. die kann ihn doch auch nicht ge

fünder machen. als er ift, - Guten Tag.
Berkow. ich fag's ja immer. man braucht
einen nur redlich durch die Zähne zu ziehen.
gleich if

t er da. Wären natürlich lieber

allein. hilft nicht. Sie müffen an unfern
Tifch. wir haben Sie felten genug. Oder hat
Jhnen der Profeffor fchlechte Gefellfchaft
verboten? 0ch profanuro uulgus et ärceo- ich haffe die profanen Junker und halte

fi
e mir vom Leibe.“

Der Stammtifch füllte fich. Einige Her
ren von der Regierung kamen. ältere und

jüngere Offiziere. mehrere Künftler und ein
Teil des Landadels. der fich heute zu einer

wirtfchaftlichen Befprechung in der Refidenz

verfammelt hatte. Aus feiner Mitte bekam
Berkow noch manches neckende Wort zu
hören. Aber felbft in der fcherzenden Art.
mit der fie ihm begegneten. lag eine gewiffe

Vorficht; niemand ging über die Grenze. die

ihm gegenüber geboten erfchien.
»Warum haben Sie Jhren Vetter nicht
mitgebracht. den Koßwitzka fragte Oberft
Benfing den dicken Rittmeifter Fang. den

beften Kunden der Breftfchen Weinftube.
»er hat immer die Tafche voll kleiner p

i

kanter Theatergefchichten. ieh höre fie für
mein Leben gerne(

»Wer an der Schmiede fitzt. hat leicht zu
erzählen.a fagte Dietz von Havne.
»Er kommt nicht gern ohne feinen hohen
Ehefm bemerkte Fang. nachdem er mit Hilfe
von Fritz. feinem Leibkellner. die richtige

Wahl des Weines getroffen. »und dem

haben fie den Appetit zum Frühftück verbor
beide(

»Was hat er wieder fchlucken müffenyac
»Bittere Hofpillen. Herr Oberft. Für
ihn war der Rücktritt des Herzogs kein
Glück - nee. wahrhaftig nicht. Er hat
Himmel und Erde in Bewegung gefetzt. den

10*
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neuen Herrfchaften etwas Befonderes zu bie

ten; .Oberon" in einer Ausftattung. wie fi
e

Berlin und Wiesbaden nicht leiften. Bal
lette. die dem Großmogul Bewunderung ab

nötigen würden. Eine neue Auffahrt ift ge

baut. weil die hohen Herrfchaften keiner Be
rührung mit dem Publikum ausgefetzt fein
wollen; ihr Foyer ift mit Gefrhmack - haben
Sie es fich fchon angefehen. Herr Oberft? Jch
fage Jhnen. mit auserlefenem Gefchmack -
hergeftellt worden. Und aller Mühe Lohn?
Die Herrfrhaften haben fich eine Aufführung
von .Oberont angefehen. und die 11in ein

mal bis zu Ende! Das if
t alles gewefen.a

»Das liegt aber nicht am Prinzen. meine

Herren.- warf ein penfionierter Geheimer
Hofrat ein. der immer noch über alles. was
bei Hofe vorging. gut unterrichtet fcheinen
wollte. »Seine Hoheit haben den Jntendan
ten in die Loge rufen laffen und ihm viel

Angenehmes gefagt. ja befohlen. die Oper
an einem beftimmten Tage noch einmal an

zufetzen. Aber die Prinzeffin. für deren ver

wöhnten Gefchmack alles gefchehen. hat keine

Silbe gefagt. Und als die befohlene Wieder
holung ftattfand. erfchien der Prinz allein(
»Das wird dem armen Brunkow das

Herz gebrochen haben. Er hat keinen Schim
mer von der Kunft. aber er if

t ein leiblicher
Dekorateur und ein guter Kerl; er tut mir
[cldxc

»Und mit feinem neuen Ballett. das Tau

fenbe gekoftet. hat er noch weniger Glück ge

habt. Die hohen Herrfchaften erfchienen. er
empfing fie und verhieß fiegesficher Großes.

Nach dem erften Akt befahl die Prinzeffin
ihr Autoz(
Das Gefpräch war laut und lärmend ge

worden. eine Schnitzeljagd bildete den Jn
halt. die Namen von Pferden. Hunden und
Reitern fchwirrten über die Tafel. die Kellner

liefen mit erhitzten Köpfen hin und her. die

geleerten Flafchen gegen neue auszutaufchen.
»Sagen Sie mal - finden Sie das nun
fehr nette.).

Herr Hendewerk. der Abteilungsdirektor

für Kunft und Wiffenfchaft im Unterrichts
minifterium. bog feinen kahlen Kopf. auf
dem eine kleine Jnfelfilbergrauer Haare fchim
merte. zu dem Berkows. der nach Art fchwer
mütiger Weltverneiner ein Feinfchmecker und

gerade damit befchäftigt war. eine feifte
Hummerfchere mit kunftgeübter Hand aus

ihrer Schale zu löfen.

»Was denn?“ gab er kurz zurück.
»Rum das von der Erbprinzeffin.
Berkow fchien feiner Hummerfchere mehr
Aufmerkfamkeit entgegenzubringen als der

Erbprinzeffin. aber das hielt den kleinen

Minifterialdirektor nicht ab. feinen Faden
weiterzufpinnen. immer in der leifen. wich
tigen Sprechweife. die er von feinem Ar
beitszimmer mit an den Stammtifch brachte.
»Einige Rückficht follte man doch nehmen.

Unfer Hoftheater leiftet das Mögliche. unfre
Symphoniekonzerte find in der Welt be

rühmt. Brecher tritt in den nächften Mo
naten wieder feine Kunftreife durch die größ

ten Städte Deutfchlands an. Und mit dem

machen fi
e es nicht anders; er gibt geftern

einen Beethovenabend. die hohen Herrfchaf
ten lalfen fich zu acht Uhr anfagen. der Be
ginn war bereits um halb acht Uhr feft
gefetzt. Brecher bittet das Publikum. fich
bis acht Uhr gedulden zu wollene
»Warum tut er das?a
»Er glaubte als Hofkapellmeifter fvlche
Rückficht üben zu müffen, Wer aber auch
um acht Uhr nicht erfcheint. find die hohen
Herrfchaften.
Berkow bearbeitete augenblicklich die

weniger ergiebigen Teile feiner Hummer.
der kleine Minifterialdirektor konnte un
geftört weiterfprechen, »Und die Gefchichte
von der Toskati kennen Sie doch auch?
Nicht? Dann wiffen Sie wenigftens. daß fie
.eine unfrer größten Sängerinnen ift. wenn

nicht die allergrößte. Brecher hat fi
e mit
viel Aufwand von Mühe und Geld zu einem

Konzert bei uns gewonnen, Schade. daß
Sie es nicht befucht haben. es war ein Er
eignis. Als die Toskati ihre erfte große
Arie gefungen. erfcheint ein Kammerherr und
überbringt ihr den Wunfch des Erbprinzen.
am nächften Tage im Schloffe zu fingen. Die
Toskati gerät in die größte Verlegenheit.

jeder Tag ihrer Tournee. die fie durch
Deutfchland macht. if

t

befetzt. aber fi
e will

nicht abfagen und bewegt ihren Jmprefariv

zu einer Verfchiebung. die mit Hilfe eines

unbefetzten Sonntags im letzten Augenblick
gelingt, Als fie aufs Schloß kommt. wird fie
vom Prinzen empfangen. er hört voller Auf
merkfamkeit ihren Liedern zu. fpendet Bei

fall und überreicht ihr eigenhändig ein Pla
tinarmband. Die Prinzeffin aber läßt fich
den ganzen Abend über nicht fehen. fie bleibt

in ihrem Gemach und lieft ein Buch, Und
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als der Prinz fie fchließlich ruft. gibt fi
e zur

Antwort. fie höre das alles ebenfogut von

ihrem Zimmer aus. Ra. was lagen Sie?
Berkow fchob den Teller mit den Hum
merfchalen fort. tauchte die Fingerfpitzen in

eine Wafferfchale und trocknete fie forgfältig

ab. »Daß wenn ich Brecher wäre. ich nicht
bis acht Uhr gewartet hätte. Und wäre ic

h die

Toskati. fo hätte ich eine feftgefetzte Tournee

einmal nicht abgefagt. um in einem prinz

lichen Palais zu fingen. hätte zum zweiten
aber meinen Wagen fofort vorfahren laffen.
wenn man mich nicht fo behandelte. wie es

meiner Kunft zukommt.cc
»Das hätten Sie tun können in Ihrer un
abhängigen Stellunga

»Reim das follte jeder Menfch von eini
germaßen anftändiger Gelinnung tun. War
um werfen fich die Leute fo weg? Es ge
fchieht ihnen fchon recht. Ein Fürft zu fein
und kein Menfchenverächter. muß ein Kunft
ltück fein; ich würde fi

e alle verachtena
»Das tun Sie ja fchon lowiefo.“ rief der
lange Stechern von der andern Seite des

Tilches herüber.
.Wahrhaftig. fie zu lieben ift nicht leichte
Das Gefpräch fchwieg. Ein neuer Gaft
war in die Weinltube getreten: ein Mann

vielleicht in der Mitte der Dreißiger. aber
von jugendlicher Haltung und federndem
Gange. über der wohlgeformten Stirn be
leelte. halb feurige. halb nachdenkliche Augen.

die Nafe leife gebogen. der Mund herbe. ein
Antinouskopf. der etwas Bannendes hatte.

Fritz war dienftbefliffen hinzugeftürzt.

hatte dem Fremden den Mantel abgenom
men und einen Tifch für ihn freigemacht.
Die Stammtifchrunde. die durch den kleinen

Zwillhenfall für einen Augenblick aus dem
gewohnten Gleife gekommen war. nahm die

unterbrochene Unterhaltung um fo lebhafter

auf. Der lange Stechern gab bei der vor
gefchrittenen Stimmung einen feiner fchlim
men Witze zum belten. Eine dröhnende
Lachlalve antwortete ihm. ein junger Künft
ler lchlug mit der Fauft auf den Tilch. daß
die Gläfer klirrten. Stechern. durch den
lauten Beifall aufgemuntert. rüftete fich zu
einem zweiten Witz, Der Fremde zuckte bei
dem Lärm zufammen. lah fich einen Augen

blick wie hilflos um. ftand auf. nahm feinen
Mantel und verließ die Weinltube. diesmal

ohne zu grüßen. wie er es beim Eintritt
getan hatte.

»Zum Teufel. wer war der wunderliche
Kerl?uc fragte Stechern. ärgerlich. um feinen

zweiten Witz gekommen zu fein. für den jetzt

nicht die rechte Stimmung war. »Tat ja. als
wäre er in des Teufels Küche geratenla

»Fauft in Auerbachs Keller: .Mir wider
fteht das tolle Zauberwefen - Verfprichft
du mir. ich fvll genefen - In diefem Wulf
von Raferei? zitierte ein Geheimrat von
dem Schlage derer. die jedermann erzählen.

daß der Fauft ftändig auf ihrem Rachttifch
liegt.

»Heda. Fritz. wer war der Herr. der uns
eben die kurze Aufwartung machte?
»Kennen die Herren den nicht? Herr
Doktor Uckermann. der Dichter des neuen

Stücks. das fie jeden Abend da drüben fpielen.cc

»Potztaulend. der?!cc rief Oberft Ben
fing. »Ich lah fein Stück. Wieder folche
Offiziersgefchichte. die ich nicht ausftehen

kann. belonders wenn fi
e tragifch verläuft,

Dazu noch ftark philofophilch angehauäzt;

folchen Leutnant wie den - na. wie heißt er
gerade? richtig. Bernftoffer - gibt's ja gar
nic()th
»Warum foll es den nicht geben. Herr
Oberft?(( warf ein Rittmeifter ein.

»Haben Sie fchon lo einen kennengelernt?- Ra alfo..c
»Aber alles. was das Stück aus dem Of
fiziersleben bringt. if

t vorzüglich beobachtet.

ohne jede übertreibung oder Karikatur.

Wirklich ganz fo. wie es ift. auch das Ernfte
und Tragifchea(

»Ift auch kein Wunder. der Mann folk
eine Reihe von Iahren Offizier gewefen
fein.“ fagte Dietz. »bei einem Kavallerie
regiment da irgendwo im höchlten Olten.
»Sie irren. meine Herren.- warf der Hof
rat dazwifchen. »er ift von der Zunft. er war
Zeitungsfchreiber in irgendeiner kleinen
Stadt wieder da oben. Bis er feinen Ge
nius entdeckte und Dichter wurde*
»Das eine fchließt das andre nicht aus.

Ein Kamerad. mit dem ich gut befreundet
war. ift heute einer der bekannteften und
billigften Theaterkritiker in Berlin.“

»Kavallerieoffizier _- Zeitungsreporter
Stückelchreiber - die Frage if

t

nur. ob man

folchen Sprung freiwillig macht. nur aus
Liebe zur Kunft.e meinte der kleine Mini
lteriakdirektor.

»Nee. aber aus einer andern Liebe!“ rief
Fang. der nach eifriger Unterredung mitFritz
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zu einer neuen Sorte übergegangen war.
»Eine Frau fteckt dahinter. wie immer in

folchen Sachen. Eine Dame aus unfrer
nächften Rawbarfchaft auf dem Lande. Herr
Oberft kennen fi

e auch..
»So laffen Sie doch den elenden Klatfä).
meine Herren.ac fagte Berkow. in dem das
Gefpräch mit dem Arzt auflebte. fvwie der
Name Uckermann gefallen war. »Was fpielt
man denn heute abend? Fritz. reichen Sie
mir doch mal den Theaterzettellc(
Und er las; »Jenfeit der Heerftraße. Ein
tragifches Spiel in*vier Vorgängen von

Rolf Uckermann.(c
»Jenfeit der Heerftraßele höhnte der lange

Stechern mit feiner gluckfenden Stimme.

»Ra. Berkow. das wäre doch was für Sie!
Da können Sie gleich mitfpielen. Würden

Jhre Rolle fchon machen.- -
Jn dem intim geftimmten Raume eines
kleinen Jnterimtheaters. das. dicht neben dem

großen Hoftheater gelegen. der Darftellung

bürgerlicher oder moderner Stücke diente.

fah Werner das neue Stück von Rolf Ucker
mann. Es war fchon oft aufgeführt_ und

fchien feinen Reiz verloren zu haben; zudem
gab man auf der großen Hofbühne nebenan

eine Wagneroper. die alles angezogen hatte.

Hier war es fo leer. wie Werner es eigent

lich noch nie in einem Theater gefehen hatte.
Aber weder dies noch das matte Spiel der

Darfteller. die der gähnenden Öde nicht
Herr werden konnten. hemmte den tiefen
Eindruck. den er von diefer Tragödie emp

fing. Es fchien ihm gar kein Theaterftück.
fondern ein Etwas. das unmittelbar aus dem
Leben herausgefchnitten. zugleich iiber das

Leben wies. Wie der Schrei einer Sehnfucht
erfchien es ihm nach dem. was einmal war
und dann verlorenging in der Habfucht
und Enge der Tage. nach dem Urfprüng

lichen. das irrende Menfchen mit der Jn
brunft ihrer Seele fuchten und nicht mehr

fanden.
So löfte dies wunderbare Spiel in fe

i

nem eignen Herzen manches aus. was dumpf

in ihm gärte und nach Ausdruck verlangte.

Als er auf feinem Wagen faß und durch die
klare Sternnacht feinem Gute zufuhr. da

wußte er. daß ihn diefer Abend klarer und

reicher gemacht hatte.

rmüdet kam Rolf Uckermann von der
Lefeprobe feines neuen Stückes am fpä

ten Nachmittag nach Haufe. Nur einer er
wartete ihn dort: fein Teckel. Der ftürzte
ihm durch die kaum geöffnete Tür entgegen.
fprang in wilden Freudentänzen bald um

ihn herum. bald an ihm empor. legte fich
dann auf den Rücken. wälzte und ftreckte fich
mit den wunderlichften Mätzihen und Mie
nen auf dem Boden und ruhte nicht. bis

fein Herr gleichfalls auf der Erde hockte.
mit einem oft geübten Griffe feiner Rechten
die kalte Hundefchnauze feft umfpannte und

mit der andern Hand das braune glatte Fell
feines Lieblings kraute und liebkofte. »Alter

hatte er ihn getauft. Nicht etwa weilMänne
ein alter Hand .fondern weil er fein alter
ego - fein andres Jch - war.
Endlich ftand Rolf auf. legte den Ulfter
ab und trat in fein Arbeitszimmer.
Dem großen Mittelfenfter zu ftand der

gewaltige. mit Büchern und Schriftftücken

überfäte Schreibtifch. über ihm. das ganze

Zimmer beherrfchend. ein Gipsahdruck von

Goethes bekannter Büfte. rechts in der Ecke

auf fchwarzer Säule eine Bronze von
Shakefpeare. ihr zur Seite in fchmalem Rah
men wieder eine gute Photographie des Lef
fingfck)en Shakefpeare-Denkmals aus dem

Weimarer Park. Die Wände entlang liefen
Bücherregale von fchwerem. dunkelgebeiz

tem Eichen. alle gefüllt mit meift neuen Wer
ken aus-der Philofophie. Gefchiäite und L

i

teraturwiffenfchaft. Wo diefe Regale an
den Wänden Platz ließen. hingen Bilder:
ein fein ausgeführter Kopf Friedrich Nietz
fches. neben ihm Beethoven. Anfangs ver

blüffte die Zufammenftellung. dann fah man

auf den Gefichtern beider den ganz ähnlichen
Ausdruck: das Ahnungsdunkle des zum Leid

geborenen Genius. die Schatten der anbre

chenden Nacht. Nicht weit von ihnen das

gebietende Haupt Henrik beens mit der
königlichen Stirn und den fragenden Augen.
darüber Guido Renis Ehriftus mit der Dor
nenkrone - eine feltfame Anordnung in

dem fcheinbar chaotifchen Nebeneinander.

Aber immer ein innerer Zufammenhang er
kennbar oder wenigftens zu ahnen. Jn dem
ganzen Arbeitszimmer nicht ein einziges

Stück. das nicht in innerer Beziehung zu

feinem Bewohner ftand.
Rolf hatte die eingegangene Poft durch
gefehen. es war nur ein Brief. den er er
wartete. Der fehlte. die andern lohnten das

Öffnen nicht.
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Es war inzwifchen Zeit gewordenÄ fich

umzukleiden- denn er war zum Abend ein
geladen, Sein Kopf war dumpf und fein
Verlangen nach frifcher Luft unbezwinglich

deshalb machte er den weiten Weg zu Fuß.
Endlich war er vor dem vornehmen Haufe
im neuen- ftillen Villenviertel angelangt

defien Erdgefchoß Wanda Ellenburger be

wohntef die erfte Tragödin des Refidenz
theatersy die einziger die der Hof in feine
Kreife zogi und die das Publikum vergöt
terre.

Sowie fi
e

eintrat- merkte ert daß fie ver

ftimmt war.

»Man fiehtx daß Sie verwöhnt werden-(c
fagte fie. »Ich erwarte Sie feit einer
Stunde*

»Ich bitte um Entfchuldigung, ich kam zu
Fuß, Die lange Probe hatte mich mitgenom
men, ich mußte einige Bewegung haben*
»Um auf dem weiten Gange fich ungeftört

in Ihre Arbeit zu vergriibeln.a
»Auch das..

»Iih wußte es. Und das gerade if
t

es.

worüber ich mit Ihnen fprechen wollteF ich
habe genug darüber nachgedacht. Sie ahnen
gar nicht, wieviel ich mich mit Ihnen befchäf
tige, aber ich bin doch auch ftark verantwort

lich für Sie und Ihre Zukunft, Sie haben
eine Bühnengabe, wie ich fi

e

felten gefehen

es war mir klar von der erften Stunde an,

in der ich einen Einblick in Ihr Swaffen
erhielt. Aber wenn Sie erreichen wollen
wozu Sie das Zeug haben: einer der erften
Dramatiker Deutfchlands zu werden - (af
fen Sie. ich übertreibe nichh ich weiß, was
ich fage _f dann müflen Sie mit Ihrer un
feligen Veranlagung brechen.cc
»Es wird mir fchwer werden.ee

»Hilft nichts» Sie müffen eben. Sie find
zu fehr Grübler- das ift Ballaft für den. der
zugkräftige Theaterftückefchreiben will. Chri
ftianii unfer Regiffeur- fagte es mir heute
exit nach der Probe, und der Intendant

felber .-
»Ich bitte Sie. was verfteht der vom

Schaffen eines Dichters?!
»Er ift ein gewiegter Theatermann, und
er hat vollkommen recht, wie auch Chriftiani,
Es ift zuviel Ballaft der Gedanken in Ihrem
neuen Drama; gerade auch in meiner Rolle;

ic
h

kann das unmöglich alles bringenx was
Sie da fchreiben.a
»Ader wenn ich darauf beftände7a

Sie maßen fich mit einem fchnellen Blick.
Die Ellenburger war den Widerfpruch nicht
gewohnt.

»Ich werde keinesfalls auf alle die Striche
eingehenx die Chriftiani haben will. Eher _c4

»Ziehe ich mein Stück zurück.
- Sieh

fiehf der poeta laute-nine» wie groß er fchon
geworden! Aber wenn man es gut mit ihm
meint und ihn gern fo recht berühmt haben

möchtet wie er es verdient - in diefer Be
ziehung find wir Frauen nun einmal eitel_, nicht wahr„ dann läßt er fich auch ein
bißchen zureden?“
Sie lenkte einc er fühlte es. Ihr dunkles„
tiefes Auge ruhte mit weichem Glanz auf
feinem Antlitz.
Das Mädchen meldetef daß angerichtet iei.
Sie waren nur zu zweienf aber es war
alles auf das feftlichfte bereitet. Auf dem

Tifch nur Kerzenlicht in antiken Kandelaberm

duftende dunkelrote Nofen- Altmeißner Ge

fchirr und die Gläfer gleichfalls alt„ von
wundervollem Schliff. Statt des Tees» zu
dem fi

e

ihn gebeten, ein auserlefenes Effen:
Kaviar; Forellen, Geflügelt köftliche Weine.
»Es ift eine Geburtstagsfeier-c fagte die

Wirtin- als fie dem erftaunten Blick ihres
Gaftes begegnete. »Heute vor einem Iahre
fahen wir uns zum erftenrnal,-c

Während der Mahlzeit bei der zwei
Mädchen bedientem glitt die Unterhaltung

nur iiber die leichtefte Oberfläche, Die Ellen
burger war eine gewandte Wirtin. fi

e ver

ftand mit Grazie zu plaudern- es war ihre
zweite Natur. Dann und wann fpralh fie
auch von feinem neuen Stücke. aber fie be

tra>7tete es jetzt lediglich vom Gefichtspunkt

der Darftellerin. - Er war nicht ganz bei
der Suche. ihre Worte, die fie ihm beim
Empfang gefagtt gingen ihm durch den Kopf,
Es lag etwas Wahres in ihnen, er konnte

nicht von ihnen los. Sowie fie die Tafel
aufgehoben und ihn in ihr kleines Boudoir
gebeten zu dem nur die Auserwählten Zu
tritt hatten, kam er auf fie zurück.
»Sie haben alles, was der Schöpfer

brauchte entgegnete fie- »Geftaltungskrafb

Geift. Plaftik - aber eins fehlt, dabei bleibe
ich: das Theaterblut. Sie ftammen nicht
von der Zunft. wie ich, Wir find Komö
dianten feit Iahrhunderten. meine Groß
mutter fubr noch im Wanderkartenf meine

Mutter foielte diefelben Rollen wie ich, In
Ihrer ganzen Familie war nie ein Dichter,
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ein Schaufpieier oder dergleichen - nicht
wahr?
»Einige meiner älteren Vorfahren waren

Geiftliche. die fpäteren alle Soldaten. Land

leute. auch Beamte..

Das Mädchen brachte den Sekt und die

Gläfer. »Stelle noch eine Flafche in den

Kühler! Dann kannft du fwlafen gehen. auch
era. Jch kleide mich heute allein ausm
Auf dem Tifche brannte eine Lampe unter

koftbarem Spißenfchleier. die elektrifchen

Birnen an der Decke waren nicht eingefchal

tet. dämmernd nur war die Helle. Schweigen
war zwifchen ihnen. Er grübelte immer noch
über ihre Worte. auch fi

e

fchien nachfinnend.
»Wenn ich an unfer erftes Zufammenfein
denke da oben in Tilfit! Jch hatte die Jung

frau zu fpielen. Überall auf meinen Gaft
fpielen hatte ich fie gegeben; die Zeitungen

fangen Hymnen über fie. ich las fi
e gar nicht

mehr. die eine war wie die andre. Jch hatte
auch Jhre Befprewung nicht gelefen. Aber
als ich zur zweiten Gaftvorftellung auf die

Bühne kam. da merkte ich gleich. daß etwas
vorgefallen war: die verlegenen Gefichter
der Kollegen. die Andeutungen des Re
giffeurs. Swließlich konnte der gute Di
rektor nicht mehr an fich halten: .Sie dürfen
fich halt nicht aufregen über das Gefchreib

fe
l

von dem Uckermann. kein Menfch nimmt

ihn ernft. er hätte bei feinen Rekruten blei

ben follen* - na. und dann gab er mir die
Zeitung. Und während ich mich zur Judith
ankleidete. las ich die wundervolle Kritik. in

der der Herr Berichterftatter des Tilfiter
Anzeigers den Nachweis führte. daß meine

Auffaffung der Jeanne d'Arc von Anfang
bis zu Ende theatralifch und papieren war.
daß mir diefe meine Hauptpartie ganz und

gar nicht lag..

»Jch halte heute noch aufrecht. was ich
damals fchrieb.a
Sie runzelte die Stirn. »Lieber Freund.
wir wollen diefen Abend darüber nicht ftrei
ten. Sie haben genug erreicht. ich fpiele die
Jungfrau nicht mehr. weder hier noch auf
meinen Gaftfpielenmc

Jhre Demut entwaffnete ihn. »Aber dann
kam der nächfte Abend: ich fah Jhre Judith.“
»Und fagten mir kein Wort. als wir uns

nach der Vorftellung im Haufe Jhres Chefs.
Braunsdorf. trafen.c4
»Jch konnte einfach nicht; gerade wenn

mein Herz voll ift. wenn mir etwas ganz

Neues geworden. if
t mir die Sprache ver

fagt, Aber ich fchrieb alles. die ganze Nacht
fchrieb ich unten auf der kalten Redaktions

ftube. während Sie oben in Sekt und Auftern
fchwelgten*

»Mir war es wenig recht. daß Sie gingen.
Und als dann Jhre Befprechung der Judith
erfchien. als Sie mir mit wenig hingeworfe
nen Strichen Tiefen in diefer Frauenfeele

erfchloffen. die ic
h bis dahin kaum geahnt.

da taten Sie mir unendlich leid in diefer
untergeordneten Stellung; ich wußte. daß
Sie zu etwas anderm berufen warme
»Sie haben re>)t. Ein Frondienft war
es fchlimmfter Arta
»Warum erwählten Sie ihn? Verzeihen
Sie mir - es ift nicht Neugierde. die mich
fragen läßt -. ich habe nie verftanden. wie
Sie Jhre gefiiherte und verheißungsvolle
Laufbahn aufgeben konnten. um Zeitungs

fchreiber in Tilfit zu werden..
Er antwortete nicht. Ein Schatten flog
über fein Geficht.
Sie merkte es. »Jch weiß. Sie fprechen
nicht gern darüber. Die Zeit wird kommen
und if

t

vielleicht nicht mehr fern. in der Sie
Jhren Taufch nicht mehr bereuen werdenx
»Dann hätte ich es Jhnen zu verdanken!
fagte er mit plötzlich erwawter Wärme.
Ein Leuchten. hell und ftark. flog über

ihre Stirn. »Wenigftens darf ich das Ver

dienft der Entdeckerin beanfpruchen. Brauns

dorf gab mir Jhr Stück; ich weiß wohl. es
gefchah ohne Jhren Willen. Jch las es auf
der Reife nach Petersburg. Daß ich dann

auf der Rückfahrt noch einmal in Tilfit halt
machte. daß wir uns zu Mittag bei Brauns

dorf trafen. und daß Sie mich zu Tifche
führten - glauben Sie wirklich. daß das
alles ein Zufall gewefen? Sehen Sie. das
wollte ich Jhnen nie verraten; aber ein
Abend wie diefer öffnet auch verfchwiegene

Lippen.ec

Sie hatte fich in den Seffel zurückgelehnt.

Jhre weiße. von Edelfteinen funkelnde Hand
neftelte in ihrem vollen fchwarzen Haar und

bemühte fich. eine widerfpenftige Nadel

fefter zu ftecken.

»Reime fagte er offen. ohne fi
e anzu

fehen. »das habe ich nie geahnt. Um fo er

ftaunter war ich. als ich vierzehn Tage fpäter
von Jhrem Hofintendanten die Nachricht er

hielt. daß mein Stück von ihm zur Auf
führung angenommen war,a
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»Ich war fchnell am Werke. wie immer.
wenn das Herz mich treibt. Denn daß ich
alles der Sache halber tat - nein. fo fchlecht
werden Sie die Frauen nicht kennen. Wir
tun eigentlich nie etwas der Sache halber.
Und täten wir es einmal. dann bliebe es
eben - eine Sawex
Ietzt war fie. wie er fie von der Bühne
her kannte: von fchelmifcher Koketterie und

jenem prickelnden Reiz. der ihren mondänen
Frauengeftalten das Unnachahmliche gab.

»Und ich war nicht weniger erftauntnc
fuhr fie nach einer kleinen Weile fort. »als
Sie mir fofort nach dem Erfolge Ihrer .Heer
ftraße" mitteilten. daß Sie Ihre Tilfiter Stel
lung aufgegeben hätten und jetzt hierher

überfiedeln wollten - erftaunt und erfreut.
wie Sie fich wohl denken können*
Er vermochte ein leifes Erfchrecken nicht
zu verbergen. Sollte fi

e wirklich glauben.

daß er ihretwegen -? Er war aufgeftan
den. fchnell und ein wenig unvermittelt.

Aber die warme Luft. der Sekt. den er

reichlich getroffen. die Gefpräche. die in ihm

fortarbeiteten. alles das hatte eine gärende

Unruhe in ihm erzeugt. der er am eheften
Herr zu werden pflegte. wenn er im Zimmer
auf und ab ging. Da fiel fein Blick auf ein
Bild. das über dem Eckfofa hing. auf dem
fie faßen: eine weibliche Geftalt mit ent

blößtem Oberkörper. die quellenden Brüfte
von einem dunklen Schleier leife gedeckt. das

Antlitz fchön. aber fehr ernft. die großen
Augen gierig und zugleich traurig. Etwas
Unentrinnbares fpraih aus der halbnackten
Geftalt.
»Was ftellt das Bild vor?“ fragte er.
»Etwas. das Sie nicht kennen - die
Sünde.“
»Was ich nicht kenne?e gab er lachend
zurüä. »Ich bin Ihnen fiir Ihre gute Mei
nung dankbar. aber ich kann fi

e aus befter
Erfahrung nicht teilen.a
>*Und ich fage noch einmal: was Sie nicht
kennen. Es ift nicht die Sünde. das ift eine
falfche Bezeichnung für dies Bild. Ich will
ibm eine treffendere geben: der Dämon des

Blutes _e Sie atmete gepreßt.
Run fah er. daß ihre Augen einen ftahl
blauen Glanz hatten und einen Ausdruck.
nicht unähnlich dem auf dem Bilde.
»Ienes Blutes.e- fuhr fie mit fchneller
Sprache fort. »das unfer Schickfal ift. das

nicht Mitleid übt und Schonung. das nur

fich felber will und. wenn es fein muß. den
Tod. der in feinem Gefolge fteht _cc
»Wo haben Sie das Bild her?“
»Ich kaufte es auf einer Reife in Verona..
»Und warum hängten Sie es gerade hier
her?4

»Vielleicht als ein Memento.a fagte fi
e

wieder mit ihrem fchalkhaften Lächeln. aber

dann ernfter: »ein Memento. dem man fo

lange folgt. bis eines Tags die Stunde
toll]th
Rafch war Rede auf Rede gefolgt. Im
Eifer des Gefprächs hatte auch fie fich er

hoben und ftand ihm gegeniiber. Ihr Blick
ftreifte den feinen. irrte von ihm ab und

kehrte mit einem Male wieder. heiß und
bittend.

»Bleiben Sie bei mirlic
Wie ein Feuerfunke fiel ihr Wort in feine
Seele. Er gab ihr die Hand. die fie fuchte.
er ließ fi

e in ihren glühenden. zitternden
Fingern.

»Ich habe die Mädchen fchlafen gefchickt- wir find allein.ac
Ganz dicht ftand fi

e neben ihm. er fühlte
den warmen Duft ihres Körpers. ein Tau
mel packte ihn. trieb ihn ihr entgegen. Aber
plötzlich raffte er fich zufammen. murmelte

eine Entfchuldigung von einer wichtigen

Unterredung und ging.

eshalb war er gegangen? Die Frage
begleitete jeden feiner Schritte durch

die Nacht. die fternenklar und feierlich ihre

Fittiche über die ftillen Häufer und die

herbftduftenden Gärten der Borftadt fpann.
Warum hatte er die fchöne Frau nicht in

feine Arme gefchloffen. die ihm freiwillig
und von ganzer Seele bot. wofür mancher
fein Leben hingegeben hätte?! Sie galt
durchaus nicht als freigebig. er hatte nie von

einem gehört. der fich ihrer Gunft erfreute.
War er wirklich der Tor. für den fi

e ihn

halten mußte? Sind die Idealiften im

letzten Grunde nicht alle folche Toren? Be

fonders die Idealiften der Liebe?
Oder hatte fi

e recht? Fehlte es ihm an

dem Blute. das nicht Mitleid kennt und
Schonung und nur fich felber will?
Sie irrte. Er hatte dies Blut wie kein
andrer. Es blühte und glühte in ihm und
fang feine wilden Lieder und hätte ihn
willenlos heute in ein Meer von Flamme
und Glut geftürzt - wenn nicht das eine
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gewefen wäre! Aber das wußte fi
e nicht

und kein Menfeh außer ihm.
Er war zu Haufe angelangt. es war fpät
geworden. Alter brauchte eine Weile. den

Schlummer von feinen Gliedern zu fchiitteln.
den er auf dem Fell vor dem Schreibtifch
feines Herrn fchwer und wohlig genoffen.
Die Abendpoft hatte wieder eine Reihe
von Briefen gebracht. Er fichtete fi

e mit

fehnellem Blick und erregter Hand
- endlich

der eine. den er früher gar nicht erwarten

konnte. und auf den er geharrt und gehofft

von der frühen Morgenftunde bis in die

tiefe Nacht. Rafch hatte er die Umhüllung

zerriffen und las:
Schloß Edeltann.

Ia. was foll ich jetzt fagen. lieber Herr
Uckermann? Was foll ich tun? Soll ich
danken oder fchelten? Soll ich jubeln oder
weinen? Sie waren auf dem Wege zu uns.
Sie! Endlich! Nachdem Sie drei lange.
lange Iahre nicht das leifefte Lebenszeichen
von fich gegeben. für mich verfchollen blieben

wie ein Toter? Warum taten Sie das?
Und warum kamen Sie. als Sie fich endlich
dazu entfchloffen. ohne Anmeldung und

mußten unverrichteter Sache fchon auf der

Station umkehren? Kein Menfch fährt fo

weit aufs Land. ohne fich zu vergewiffern.

ob wir zu Haufe find. Und wie es das grau

fame Gefchick immer will. mußten wir ge
rade an dem Tage zu dem langweiligften

aller Effen außerhalb fein. Ich mußte meine
ganze Kraft zufammennehmen. meine Er
regung zu meiftern. als ich nach Haufe kam

und Ihre Nachricht fand. Mein Mann
merkte doch meine Veränderung. Aber Sie
können ruhig fein. er hatte nur ein Lächeln.
Die Zeiten ändern fich. er freut fich auf Sie.
Sie dürfen es glauben.
Aber nun will ich nicht mehr fchelten und
klagen. fondern nur danken. danken aus tief

fter. glückdurihftrömter Seele! Und mich auf

Ihr Wiederkommen freuen wie ein Kind auf
Weihnachten. Denn wiederkommen müffen

Sie. und zwar fo fihnell wie möglich. Mor
gen - nein. dann werden Sie ja meinen
Brief noch kaum haben; aber übermorgen.
hören Sie: übermorgen! Obwohl wir ge
rade übermorgen _ wieder ein boshaftes
Gefchick _ einen Ball geben. Aber in der
nächften Woche verreifen wir - die Silber
hochzeit meiner Eltern -. es ift alfo nicht
aufzufchieben. und bis zu unfrer Rückkehr

kann ich unmöglich warten. Das fehen Sie

ein. nicht wahr? Der Ball ift ftörend. gewiß.
Aber Sie kommen eben vor den andern. am
beften am Vormittag fchon. Ich tigte mich fo

ein. daß ich mit allem fertig bin. und dann

haben wir den ganzen vollen Freitag. an
dem mein Mann auf eine Herrengefellfchaft

fährt. ungeftört für uns. Was habe ich
Ihnen alles zu jagen! Was werde iä) von

Ihnen hören! Eine Ewigkeit if
t es bis

dahin für Ihre auf Sie harrende und fich
kindifch freuende

Erna von Winterfeld.

Alter fchlief längft wieder feinen feften
Schlummer. ab und zu nur knurrte er im

Traum. einmal bellte er fogar laut auf.
Von der Straße her drang der Lärm eines

raffelnden Wagens oder die Hupe eines

Autos. es war hier nicht fo ftill wie in dem
Villenviertel vor den Toren.

Rolf hörte von alledem nichts. Immer
aufs neue las er den Brief. der vor ihm lag.
immer aufs neue vergriibelte er fich in tau

fend Fragen und Gedanken.

Eine fo aufrichtige warme Freude fprach

aus diefen Zeilen, Gewiß. er follte darüber
glücklich fein. Aber nach den drei Iahren
voller Oual und Leid. vollen Schweigens
und Weichens mutete ihn diefer Brief doch

anders an. als er erwartet hatte. Es lag an

ihm. ohne Frage; aber damals. als er fie
kennen lernte. wie fchüchtern. wie verfchlof

fen. wie ängftlich jedes Wort wägend war

fie ihm erfihienen. wie fpröde in ihrem Emp

finden. wie entzückend keufch. wenn fi
e für

das. was ihre Seele füllte. keinen Ausdruck

fand!
So hatte er ihr Bild im Herzen getragen
all die fchroeren Iahre hindurch. fo lebte fie
vor ibm in dem befeligenden Gedanken eines

endlichen Wiederfehens. Mit voller Ab
ficht war er ohne jede Anmeldung zu ihr ge

fahren. unerwartet wollte er vor fi
e treten.

den Ausdruck beobachten und tief in fein

Innerftes fchließen. mit dem fie ihm ent
gegenkommen wiirde. Dies Glück war ihm
vereitelt worden. Ietzt follte er fie inmitten
einer großen Gefellfchaft unter lauter gleich

gültigen und fremden Menfchen wiederkehen!

Aber länger warten konnte und wollte er

fo wenig wie fie, Er letzte fich an feinen
Schreibtifch und fagte ihr zu. Natürlich. er
wollte fäyon des Vormittags kommen. docb
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nein. das ging nicht. juft für übermorgen

war die zweite Lefeprobe für fein neues

Stück angefagt. fi
e konnte wieder bis zum

Nachmittag dauern. und erft gegen Abend

ging der nächfte Zug. der ihn zu der Station

brachte. auf dem ihr Wagen ihn erwartete.

Er würde mit den andern allen zufammen
kommen. würde fi

e niwt eher fehen. als bis

fie im Ballkleide die Gäfte begrüßte. kein
Wort allein konnten fi

e taufchen, Aber er
hatte dann wenigftens den nächften Tag.
Wäre er doch erft da! Alles. was da
zwifchenlag. war hleierne Ewigkeit. drücken
los breitete fi

e

fich zwifchen ihm und dem

heißerfehnten Tage.

erüftet fteht Schloß Edeltann zum Emp

fang feiner Gäfte. Sie kommen in

hellen Scharen: von den umliegenden Gü
tern. aus der Refidenz. von den benach
harten Garnifonen.
Auf einem offenen Wagen. dem erften in

der großen Reihe. fährt Rolf dem Augen
blick entgegen. von dem er geträumt. auf den

er gehackt und gehofft drei jehwere Iahre
feines Lebens hindurrh. und vor dem er

zittert. wo er endlich Wirklichkeit werden
folk. Zwei Offiziere fahren mit ihm. Selbft
verftändlich haben fi

e lange von ihm gehört.

als er fich vorftellt: das neue Stück. der k
o

loffale Erfolg. die Freude. den Verfaffer
perfönlich kennen zu lernen - damit ift die
Unterhaltung erfcdöpft,
Er hat fich nach vorn zu dem Kutfcher ge
letzt. als folle die brennende Ungeduld feiner
Seele den Pferden Flügel leihen. die fchon

fo kaum zu zügeln find und wie der Sturm
wind dureh den unfreundlichen November
abend dahinrafen. deffen Riederfchlag feucht
und fröftelnd von den Ärkern und Feldern
emporfteigt. Ietzt eilen fie die mit Afphalt
belegte Rampe empor. jetzt halten fie, Das
alfo if

t

Edeltann. das feine Phantafie fo oft

in blühenden Farben fich ausgemalt mitten

im ftrengen Frondienft des Tages. wenn
die Feder der müden Hand entfank. in der

Einfamkeit ftiller Mußeftunden. die kein

Freund. keine Gefelligkeit ihm kürzte. Edel
tann. deffen hohe Bäume hineinraulchten in

das wogende Werden feiner erften dichte

rifchen Entwürfe. deffen Lüfte ihm Grüße
brachten von einem Glück. das noch in weiter

Zukunft für ihn lag. das er fich erobern
wollte um jeden Preis!

Der Diener hat den Herren die Zimmer
angewiefen; er erhält eins mit feinen beiden

Weggenoffen zufammen. Aber dann er

fcheint ein zweiter Diener: Herr Doktor
Ackermann - Verzeihung. es fe

i

ein Ver

fehen. der Herr Doktor habe" fein Zimmer
für fich.
llnd nun ift er allein in dem kleinen. aber
mit aller Behaglichkeit eingerichteten Ge

maik). deffen Fenfter auf den großen ftillen

Park fchauen. während im Kamin das Feuer
winterlich gemütlich praffelt.

Er hat fich. mit taufend Gedanken be
fchäftigt. langfam umgekleidet. fich eine Z

i

garette angezündet und in einen bequemen

Korbfeffel geftreekt, Der Novemberwind
riittelt an den Fenfterläden. da draußen

fahren immer noch Wagen und Autos vor.
nichts hört man als ihr Töff-Töff und das
Trappeln der Pferdehufe auf dem glatten
Afphalt. Aber jetzt - nein. er hat fich nicht
geirrt. das fchüchterne Klopfen wird ver
nehmbarer, Schnell öffnet er. Ein nied

liches Mädchen mit weißer Schürze und

Haube im fchlichtgefcheitelten Haar fteht vor

ihm: »Die Frau Baronin fchicken mich.“
fagt fi

e leife und geheimnisvoll. »fie möchte
dem Herrn Doktor einen guten Abend wün

lihen..
Er kann trotz der Erregung des Augen-'
blicks ein ftilles Lächeln nicht unterdrücken.

Irgend etwas muß der Menfrh in diefem
Leben doch fein. darum nennt ihn alle Welt
den Herrn »Doktorag und er hat es längft
aufgegeben. fich gegen diefe ehrenhafte Be
nennung zu wehren.
Das Mädchen geht voran. und er folgt
den großen Korridor entlang. über den
einige feftlich gekleidete Geftalten. hier und

da auch ein Bedienter und ein Stuben

mädchen eilig hufchen. vorbei an der großen

Haupttreppe. einen fchmalen Gang hin
durch. dann eine zweite Treppe hinunter.
die für das Hausperfonal beftimmt [weint.
zu einer mit der Wandtapete verkleideten

Tür - er fteht Erna gegenüber.
Er kann kein Wort herausbringen. die
tiefe Bewegung. die er vergeblich zu mei

ftern fucht. lähmt feine Zunge. Genau fo

fieht fie aus wie damals. da er fi
e verlaffen.

wie fie ihm vorgefchwebt in den wachen
Träumen der Nächte. in dem zehrenden

Suchen der Tage: dasfelbe fchlanke Eben

maß der Glieder. in dem blühenden Antlitz
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keine Linie verändert. in den grauen Augen

jener weihe Shimmer. der fo warm zu

leuhten wußte. wenn ihre Gedanken und

ihre Blicke fih begegneten.
Sie if

t gefaßter und gewandter. Er
kommt fih ihr gegenüber überhaupt fo ver

ändert ver. fo viel älter geworden und ab

gefonderter von der Welt und den andern.

»Jh konnte Sie unmöglih zum erftenmal da
drüben begrüßen im Gewühl der Leute. ih
mußte Jhnen zuerft allein Willkommen auf
Edeltann fagen.ac

Sie reiht ihm die Hand. erft die eine.
dann auh die andre. Er führt fi

e beide an

die Lippen. er küßte fi
e heiß und inbrünftig.

wie ein Waller das erfte Gnadenbild feiner
Heimat. wenn er nah langer Pilgerfahrt

endlih wiederkehrt aus der Fremde in den

Frieden. in das Glück. »Jh danke Jhnenla
Weiter kann er auh jetzt nihts fagen. feine
Stimme bricht vor verhaltener Bewegung.

»Nein. Sie dürfen nihts verkehren. zu
danken habe ih allein, Drei Jahre keine
Silbe. kein Hauh. der ven Jhrem Leben

hinüberwehte zu dem meinen > und doh
haben Sie mih niht vergeffen und find ge
kommen!“

»Jh Sie vergeffen!ac
Auh wenn er es jetzt vermeht hätte.

'mehr konnte er ihr niht fagen. ein ganzes
Bekenntnis von Glück und Treue liegt in

diefen Werten.
Das Mädhen tritt ein. »Der Herr
Baron fragen nah der Frau Baronin. die

erften Gäfte find fhon in den Salon ge
treten.cc

Noch einmal reiht fi
e ihm die Hand. noch

einmal küßt er fie. dann reißt fi
e fih los

und ruft das Mädhen. das fih bereits ent
fernt: »Annette. Sie führen Herrn Ucker
mann auf die Diele. - Der Diener zeigt
Jhnen dann den Eingang. Auf Wieder

fehenla -
»Herr Uckermann. meine Damen und Her
ren. Herr Uckermannlc( Winterfeld hat den

früheren Regimentskameraden freundfchaft

lich unter den Arm genommen und geht mit
ihm von Gruppe zu Gruppe. »Geftatten

Sie. Gräfin. Herr Uckermann; hier. lieber

Trewißfh. Herr Uckermann. von dem ih
Jhnen geftern erft erzählte. der Shrift
fteller. Frau von Benin. den zu allererft zu
Jhnen zu führen Sie mir eben noch auf das

Gewiffen handen; mein gnädiges Fräulein.

erlauben Sie. daß ih Jhnen einen Dihter
eorftelle. der zugleih ein ausgezeichneter

Tänzer ift. Sie werden fehen. daß ich niht
zuviel fage.a

Endlih ift das Spießrutenlaufen beendet.
währenddeffen Rolf gleichgültige und prü
fende. neugierige und ftrenge. ablehnende
und anlockende. wehlwollende und kritifhe
Augen auf fich gerihtet fieht. Von dem

Landadel. der gut die Hälfte der Geladenen

bildet. kennt kaum einer feinen Namen.
aber einige Gäfte aus der Refidenz befinnen

fih. ihn rühmend gehört zu haben. manhe
haben fein Drama gefehen. vor allem einige
Offiziersdamen; dies wunderbare Stück. über

das ihre Männer fhimpften. weil es ihnen
niht korrekt und ftandesehrfürhtig genug

erfhien. und das fi
e mit um fe heißerer

Spannung auf dem Theater oder zu Haufe
im Buche verfhlungen haben. Wieder wan
dert fein Name von Mund zu Mund. aber
diesmal leife tufhelnd. Aus manhem jun
gen. lieblihen Gefiht trifft ihn ein ver

ftehlener Blick und begleitet ihn. wohin er

geht.

»Haft du fein Stück gefehen?“ fragt die

kleine. fhleht gewahfene. aber um fo eitlere

Kemteß Roeder Lifa Benfing. die bild

hiibfhe achtzehnjährige Tehter des Ober

ften. den frifh aufgegangenen Stern der
Bälle in der Refidenz und Umgegend.
»Nein. Vater hat es mir niht erlaubt.
Aber gelefen habe ih es. Mutter hatte es
fih gekauft; ih nahm es von ihrem Shreib
tifh. als fie auf einem Effen waren - ich
fage dir: großartig! Jh habe nur noh die
eine Ouadrille frei - wenn er mih doch
auffordern wollte! Es wäre doh mal was
andres als immer und ewig die Leutnantsbc

Die Diener reihen Erfrifhungen. Rolf
leert mehrere Kelhe echten Sekts. Eine

Unruhe if
t in ihm und eine Ungeduld. die er

betäuben muß. Um ihn fteht alles in Grup
pen. plaudert und laht und tut. als könnte
es fih vor lauter Freude gar niht laffen.
Jmmer noh wächft der Kreis. ganze Wellen
von Farben in Weiß und Rofa. in Creme
und Blau fluten in den Saal. dazwifchen
leuchten die Uniformen der Offiziere. Die
Gruppen verfhieben fich. die Plätze werden

gewehfelt. alles if
t langfam rotierende Be

wegung.

Rolfs Augen gleiten über das Spiel. Wie
oft hat er früher in feinem Mittelpunkt ge



luft.ii.11111nu]iu[[111][jum[jjjj[1mm][um][jujujjjjjffj[immunDon Iuans Erlöfting uliiii[iu11|.iuuiuiiuu[nu|i||1t||i|||i111.1nintiiiiiiiuiuuiui97

ftanden! Wieviel Frauenherzen find ihm
zugcflogen. wieviel Liebe hat er gegeben und
empfangen! Das liegt nun weit hinter ihm.
durch all das leuchtende Chaos hindurch
fucht fein Auge nur eine.
Sie fteht dem Eingänge des Saales zu;
es kommen immer noch einige Spätlinge. die

fi
e begrüßen muß; ein lichtgrünes Kleid um

fchließt. nein. umwebt. umfpielt die fchöne

Form ihres Körpers. aus dem dunklen Haar
funkelt ein Reif von Brillanten. Iedem

reicht fie die Hand zum Kuß. für jeden hat

fi
e ein verbindliches Lächeln. ein freundliches

Wort; jetzt ruft fie dem Gatten. der einige

Schritte von ihr entfernt empfängt. eine

kurze Bemerkung zu. dann fchweift ihr Auge
durch den weiten Saal. fuchend. die Liber
ein klein wenig getniffen. wie er es früher
von ihr kennt - von niemand beobachtet
winken fie fich einen kurzen Gruß zu. wie in

unvergeflenen. vergangenen Tagen auf fol

chen Gefellfchaften.
»Wahrhaftig er ift es - Odyffeus. ge
nannt Uckermann. der endlich wiederkehrt zu
den heimatlichen Geftadenla
Der Rittmeifter. der Rolf die beiden
Hände entgegenftreckt. war ihm einer der

liebften feiner früheren Regimentskamera

den. dennoch if
t

ihm die Begegnung wenig

erwünfcht. er hätte gern feine Rolle als Un
bekannter und Verfchollener in diefen Krei
fen weitergeführt. Aber gegen die Herz
lichkeit und Wärme. mit welcher ihn der
alte Kamerad begrüßt. gibt es kein Wehren.
»Und Sie. Trotha. wie kommen Sie hier
bef?e

»Freundfchaft gegen Winterfeld. die wir

weiterpflegten._als ihm das alte Familien
gut in den Schoß fiel und mich ein wenig
günftigerer Wind hierher in die Garnifon
verwehte. Wahrhaftig. ich fah Ihr Stück
und hatte keine Ahnung. daß Rudolf von
Willerke fein Verfaffer war.ce
»Der ift tot. Ich bitte Sie. mich hier nur
als den Schriftfteller Rolf Uckermann zu
kennen.

»Selbftverftändlich wenn Sie es wollen.
Aber Winterfeld und feine Frau?a
»Sind die einzigen. die unterrichtet find.
und tun mir den gleichen Gefallen.“
>Gut; aber Sie müffen mir nachher viel
erzählen. Für jetzt einen kleinen Dienft:
Sie haben noch einige Tänze unbefetzt -
alle? Um fo beffer. Dann bitten Sie um

den Kotillon die Komteß Roeder. das kleine.
aber gutartige Ungetüm mit dem Panzer auf
der Bruft und dem Turm auf dem Kopfe.
und zur Belohnung tanzen Sie mit der rei

zenden Benfing. der Tochter unfers Alten.
Sie geftand mir eben - ich bin immer noch
im alten Fahrwaffer: fo eine Art Tanz
ordner -. daß fie noch eine Ouadrille unter
günftigen Umftänden zu vergeben hätte. Ich

machte ihr erfchläge. aber fi
e meinte. die

Umftände wären alle nicht günftig genug.

und als ich mich aufmachen wollte. ihr einen
ganzen Stab dienftbefliffener Tänzer zur
Auswahl zu bringen. hielt fi

e

mich zurück

und fragte. ob ich Rolf Uckermann. den dra
matifrhen Dichter. kenne. Ihr Einfluß auf
die Frauen fcheint Ihnen auch im neuen Ge
wande treugeblieben zu fein. jedenfalls ver

danke ich ihm. daß ich Sie fo fchnell wieder
fand. und möchte mich erkenntlich zeigen.

Alfo abgemacht. nicht wahr? Und auf
Wiederfehenla

ch habe noch nie mit einem Dichter ge

fprochen.ae fagt Lifa Benfing. als Rolf
fie um einen Walzer bittet.
»Wir find ja auch heute nur zum Tanzen
da. Und ob es immer ein Genuß ift. mit

einem Dichter zu tanzen _N
»Aber Sie tanzen gut.a
»Ich habe es früher gelernt als das

Dichten..
»Kann man denn das lernen?e

»Das Tanzen oder das Dichten?e
»Ich meine natürlich das Dichtena

»Ich glaube. eher als das Tanzen.cc
Sie lacht. Aus dem kleinen Orchefter
heraus fingt eine Geige. füßer Wohllaut if
t

in ihrem Klange. als tönte aus Rofenbüfchen
die Kadenz der Nachtigall. Die andern In
ftrumente werden mäßig gefpielt. aber die

Geige führt Künftlerhand.

Leicht und feft zugleich lehnt Lifa Benfing

in Rolfs Armen. bald fchließt fie die Augen.
bald hebt fie fie zu ihm und fieht ihn an

mit dem ruhigen Vertrauen eines Kindes,

Sie hat Augen. in die zu blicken beruhigend
und friedbringend ift.
»Papa. Herr Uckermann. deffen Stück du
gefehen haft» ftellt fie ihren Tänzer ihrem
Vater vor. und aus feder Silbe hört man
den Stolz. der ihre Seele erfüllt. Der Oberft
fagt einige verbindliche Worte. nun muß
Rolf auch zu der Mutter geführt werden.
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Er folgt gern. weil er Frau Benfing in Un
terhaltung mit der Hausfrau fieht und ihm
ungezwungene Gelegenheit wird. fich Erna

zu nahen.
Ein warmer Blick. ein verftohlenes Sich
berüdren der Hände. dann rufen Erna die

Pflichten der Gaftgeberin. Auch die rei

zende Lifa ift von einem Trupp junger Offi
ziere umfchwärmt. Rolf ift allein. Einige
wohlwollende Blicke aus eben erwachten und

aus reiferen Augen folgen ihm. wie er lang

farn durch die wirbelnden Paare fich Bahn
bricht. als wollten fi

e jagen: Der könnte mir
gefallen! Jhm if

t das gleich. er weiß: er

hat mit der verwachfenen. hochgetürmten

Komteß Roeder zu tanzen. dann noch mit

einigen andern Damen. auf deren Ballkarte
er feinen Namen hat verzeichnen müffen.

fchließlich die zweite Ouadrille mit der klei
nen Benfing. und dann wird ja auch wohl
dies Feft fein Ende nehmen und der Reft der
Nacht. den viele diefer Mädchen und Frauen

in feligen Träumen verbringen werden. und

in der er kein Auge zutun wird. Aber
aus der Nacht wird der Tag werden. der

ihm das beißerfehnte Glück bringen foll und
eine ernfte Entfcheidung. Er ift gewappnet.
Eben hat ein Paar mit Grazie und De
zenz den Tango getanzt. Der laute Beifalls
jubel der Gefellfchaft. die einen weiten Kreis
um die Tanzenden gebildet. verhallt lang

fam. man geht zum Effen. Rolf führt eine
angejahrte Regierungsdame. die nur für
pikante Unterhaltung zu haben ift. in der er

oerfagt. Aber Erna hat es einzurichten ge
wußt. daß fi

e ihm fchräg gegenüberfitzt. und

während ihre Worte fich in den vorgefchrie
benen Bahnen bewegen. fprechen ihre Blicke
eine beredtere Sprache.

Wieder fingt die Geige. wieder folgen ihr
mit nüchterner Schwerfälligkeit die andern

Jnftrumente. Das alte Cello holpert und
ftolpert den mühfamen Pfad. die Klarinette

feufzt und ftd'hnt. Aber die Geige fteigt aus
der Niederung empor mit jubelndem Preis
und fchmettert ihr Lied den Lüften entgegen
wie die Lerche. die fich aus dem Brachfelde
erhebt; denn der fi
e fpielt. if
t ein Künftler.
Die Ouadrille if
t im Gange. An Rolfs
Seite tanzt Lifa Benfing. Mit wunder
voller Grazie bewegt fich der knofpende Leib.
man weiß nicht. treibt ihn die fingende Geige

oder der Wellenfchlag des eignen Blutes.

Rolf hat für die Mädchengeftalt an feiner

Seite. die ihm mit fo füßer Schelmerei ihre
tiefen Reverenzen macht. keinen Blick. denn

in demfelben Karree tanzt Erna von Win
terfeld; fi

e hat auch das gefchickt zu machen
gewußt. Jhr Partner if

t ein Befitzer aus

der Nachdarfchaft. der fich wie ein Elefant
wendet und wie ein Elefant tritt; wenn er

in den Paufen zu ihr fpricht. dann gleiten

feine Augen ruhig und frech über ihre Ge

ftalt. als ftreiften fi
e die Kleider von ihr ab.

Rolf findet. daß fi
e

zu entgegenkommend ift.
dann wieder fagt er fich. daß jeder Blick und

jedes Wort ihm allein gelte. und wird ruhi
ger. Wenn fich in den großen Ronden ihre
Hände berühren. brennen fi

e ineinander. Ein
Glückstaumel packt ihn.
Nun wird er auch aufmerkfamer und lie
benswürdiger gegen feine Gefährtin. Aber
bei alledem quält ihn eine wachfende Un

ruhe: dies Feft. das Ewigkeiten zu umfaffen

fcheint. möchte doch endlich fein Ende haben!
Jn feinen Gedanken fpricht er fortwährend
mit Erna. er hat ihr fo viel zu jagen. Ern

ftes und Frohes. er legt fich die Worte zu
recht.

Jmmer fiegesmutiger fingt die Geige. nur

manchmal klingt es mitten in ihre frohen

Weifen hinein wie ein verftohlenes Schluch

zen. Und dazwifchen tönt Lifa Benfings

fröhliches Plaudern wie Vogelgezwitfcher an
einem hellen Frühlingsmorgen.

Die Ouadrille hat fich aufgeld'ft. er hat
Lifa zu ihrer Mutter geleitet. einige unver

meidliche Worte gewechfelt und fucht jetzt
Erna. Aber ihr Partner hat fi

e

noch nicht

freigegeben. er muß fich gedulden. Trotha
kommt auf ihn zu,

»Welche geheimnisvollen Kräfte befißen
Sie. fich in diefem hellen Saal unfichtbar
zu machen? Jch fucbe Sie wer weiß rvie
lange. Frau von Szmula. die fchöne Polin.
dort an dem letzten Pfeiler - der Herr
neben ihr ift ein Landsmann. ein Magnat
_. brennt auf Jhre Bekanntfchafw
Große dunkle Augen begrüßen ihn; erft
find fi

e müde. wie zugedeckt von fchattenden

Schleiern. dann hemmen die deckenden Wim
pern das ausbrechende Feuer nicht mehr.
Sie läßt ihn fo bald nicht frei. er gibt fich
auch gar keine Mühe. loszukommen; es ift
Temperament und Leben in diefer Frau. er
hat fich lange nicht fo unterhalten. Oder
vielmehr lange nicht fo gern zugehört. denn
das Wort führt fi

e allein. Aber es ift Sinn
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und Witz in allem. was fi
e fagt; fi
e hat die

Gabe. die ihm von jeher an Frauen am

beften gefallen: fo leicht zu plaudern. daß

fich der Geift nie aufdrängt und die Grazie
immer die führende bleibt,

Endlich if
t er entlaffen. Aber in Gnaden.

wie er wohl merkt; der polnifihe Magnat

fcheint eiferfüchtig zu fein. er ruht nicht eher.
als bis er den unbequemen Rivalen los
geworden. Unglaublich - immer noch fteht
Erna im Gefpräch mit dem Elefanten und lacht
zu feinen faden Scherzen. Jetzt läßt fi

e

fick)

von ihm zum Walzer fiihren. den die Geige
welwergeffen einführt. um dann die fpindel*

dürren Arme des alternden Kontrabaffes zu
nehmen und mit ihm und Cello und Klari
nette in wilden Sprüngen über die grünen

Wiefen zu hüpfen; wie der Elefant hinwalzt
über das glatte Parkett. die plumpen Hände
prall und fchwer um den Leib der fchönften
Frau gelegt.
Der Anblick if

t

ihm unerträglich. er ver

läßt den Saal und begibt fich in die Flucht
der angrenzenden Zimmer, Jm Rauchzim
mer if

t undurchdringlicher Oualm und wüfter
Lärm. er geht aufs Geratewohl weiter;
einen Augenblick wenigftens möchte er allein

fein. einige flüchtige Beobachtungen. die ihm
gerade eingefallen find. in das kleine Ta
fcbenbuch zu tragen. das er immer bei fich
führt,

Unermeßlich fcheinen die Räume in dem
großen Schloffe; endlich ein großes. nur matt

erleuchtetes Zimmer. in der Mitte ein

Billard. dichtgeftellte Bücherregale an den
Wänden - doch er irrt. auch hier ift er
nicht allein. Aber der Herr. der in einem
gewaltigen Klubfeffel fich ftreckt. auf die

Lehne ein Buch gelegt. lieft fo eifrig. daß er

fein Kommen gar nicht merkt.

Rolf läßt fiä) in der entgegengefetzten Ecke
nieder. Der andre lieft weiter. aber er wen
det keine Seite mehr. die feingepflegte Hand
fällt auf das Buch. die Zigarre entgleitet ihr.
ber Kopf kommt in eine kurze fchaukelnde
Bewegung. finkt dann auf die Bruft - er

iit eingefchlafen, Seine ruhigen Atemzüge
dringen. manchmal von einem kurzen Auf
fchnarchen unterbrochen. durch die Stille.

Rolf muß lächeln: wahrhaftig. eine beffere
Art. den elenden Kram eines folchen Abends
totzufchlagen. if

t

nicht denkbar.

Dabei ift der Mann noch jung; an dem

Tanzen und Flirten muß er keinen Gefallen

finden. Er befinnt fich nicht. ihn den ganzen
Abend über gefehen zu haben. Wer das
Leben verfchläft. verraucht und es dreimal

oerachtet!
- Wenn er es doch ebenfo machen

könnte. fchlafen bis in den fpäten Morgen

hinein. bis - wahrhaftig. eine volle Stunde

if
t er fchon hier!

Da drüben rüften fi
e zum Blumenwalzer.

er hat es an dem kleinen von Sträußen und
Orden überfäten Wagen gemerkt. den eben

zwei fchneeweiße Ziegen mit blauen Bän
dern und helläutenden Glocken um den

Hals durch das Nebenzimmer ziehen. und
der jetzt ein folches Entzücken auslöft. daß

feine Wogen bis in diefe Stille branden.

Gefchmack hat Erna von Winterfeld von
jeher befeffen.
Ob fie ihn vermiffen. ihn kuchen wird?
Oder ob fi

e immer noch den Schwänken des

Elefanten zuhört. oder in feinen Armen im

Walzer fich wiegt? Er will zu ihr - aber
als er fich erhebt. knarrt fein Stuhl. fein
Gegenüber fchrickt zufammen. das dicke Buch
gleitet von der Lehne des Seffels. poltert

auf den Fußboden -
»Donnerwetter - wo? - wer?.c Er
fchüttelt einigemal den Kopf. als wolle er

fich zum Leben rufen. und reibt fich die

Augen. Jetzt fällt fein fchlaftrunkener Bliä
auf den Fremden. »W027 - Zum Donner
wetterla murmelt er zum zweitenmal. Rolf
unterdrückt ein Lächeln und kommt ihm zu

Hilfe. »Sie haben das befte Mittel gewählt.
einen langen Ballabend angenehm und nutz
bringend zu verkürzen; ich erlaube mir einen
guten Morgen zu wünfchen und mich vorzu
ftellen: Uckermann heiße ich.

»Habe ich gefchlafen? Nein. gelefen. viel

leicht ein bißchen gedämmert, Aber wie war
doch Jhr Name? Verzeihen Sie. ich _cc
Rolf wiederholt lächelnd feinen Namen.
»Uckermann'kcc -* Das Leben kehrt lang
fam in den immer noch Benommenen zu
rück. »Uckermann? - den Namen kenne
ich doch. Sehr gut fogar. Er hat mich
lange befchäftigt. Alle diefe Tage hindurch.
Sie find doch nicht Rolf Uckermann. der
Dichter des Stückes. das fi

e in der Refidenz
fpielen?cc

»Jch kann es nicht abftreiten,a

Da gleitet es über die bisher fo ftarren
Züge wie Sonnenfchein. »Der find Sie -
wirklich? Oh. dann laffen Sie mich Jhre
Hand ergreifen und Jhnen danken, über
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fchwang gehört nicht zu meinen Schwächen;

aber wer einem Einfamen. einem. der am

Leben fchon verzagte. fo viel gegeben - doch
wie kommen Sie hierher? Auf dies platte
Land? Unter diefe Leute ohne Phantafie
und Leben? Was haben Sie hier zu tun?c(
»Mich verbinden Beziehungen aus älterer

Zeit mit diefem Haufe.»
Und Sie kamen zu einem Bälle? Frei
willig?
»Aber auch Sie _ac

»Jch? Meine Abende find nicht fo koft
bar wie die Jhren; ich nehme wenig genug

Rückficht auf nachbarlichen Verkehr. diesmal

mußte es fein: die fchöne Winterfeld hätte
es mir nie verziehen. Lefen kann ich auch
hier, Und wie ich fonft auf meine Koften

komme. das haben Sie ja eben gefehen. Aber
ich habe mich Jhnen noch nicht einmal vor
geftellt. doch was if

t ein Name. wenn fich
Menfchen finden? von Berkow auf Alt
Stürckau. Mein Gut liegt eine Stunde von

hier»
Sie gehen dem Ballfaal zu. ihr Gefpräch
entwickelt fich ohne Zwang; fchon diefer erfte
Augenblick fpinnt ein Band von dem einen

zum andern hinüber. Jn dem Rauchzimmer.
das inzwifchen leer geworden. fitzen fie noch
eine Weile zufammen. dann fühlt Rolf die
Verpflichtung. fich am Tanz zu beteiligen.
und Berkow gibt den Auftrag zum Vorfah
ren feines Wagens.

Sie haben fich fchon verabfchiedet. als
Berkow umkehrt: »Eine kurze Bemerkung
geftatten Sie mir noch. bevor wir ausein
andergehen, Es kommt vor. daß fich Men
fchen begegnen. die fich vielleicht manches

zu fagen hätten und fich nie wieder treffen.
Das wäre in diefem Falle für mein Leben
ein Verluft. denn ich habe keinen Menfthen.
der mir nahefteht.e
Es liegt fo viel Männlichkeit in dem ver

legenen Klang feiner Stimme. der man
anmerkt. daß ihm die Worte nicht leicht
werden.

»Vielleicht geht es mir nicht anders.(( gibt
Rolf warmherzig zurück.
»Jhr Wort macht mir den Mut zu einer
Bitte. Jcb denke mir. daß es in dem Leben
eines Schaffenden Stunden aeben kann. wo
er aus dem gewohnten Gleife heraus muß
und der Stille und Sammlung bedarf. Wür
den Sie fich dann meiner und meines Gutes
erinnern? Würden Sie verfichert fein. daß

mir Jhr Befuch eine Freude wäre. und daß
Sie in Alt-Stürckau alles finden [ollen. def
fen Sie bedürfen?a
Ein fo impulfives Anerbieten if

t Rolf noch
nie geworden. Er reicht dem andern die
Hand: »Was Sie da fagen. ift fehr gütig.
»Und Sie wiffen. daß es keine Redensart.
fondern ein aufrichtiger Wunfch ift?

»Jch weiß es.cc

»Und werden danach handeln?
VIEL“

»Hören Sie. Herr Uckermann. das Ein

fachfte und Befte wäre. Sie faßten einen
kurzen Entfchluß und ftiegen heute gleich

mit auf meinen Wagen, Was wollen Sie
hier bei diefen Banaufen? Die find nicht
für Menfchen unfrer Art. Sie können es
glauben. Alfo machen Sie Schluß wie in).
und wir fahren zufammen.
»Rein.ec gibt Rolf mit einem verträum
ten Lächeln zurück. »das if

t

nicht möglich.

aus Gründen. die ich Jhnen nicht ausein

anderfetzen kann. Aber vielleicht nehme ich
Jhr Anerbieten früher an. als wir beide
heute denken.ec

»Eine Karte. ein Anruf von Jhnen. und
mein Wagen if

t
zur Stelle. wohin Sie ihn

wünfclzen.a _
Als Rolf den Saal betritt. ift der Blu
menwalzer in vollem Gange, Die erfte. die
ihm entgegenkommt. if
t die Hausfrau.
»Wo ftecken Sie nur? Jch fuche Sie feit
einer Stunde. Sie haben mir die ganze

Freude verdorben.“

Er gibt ihr fchnellen Auffchluß.
»Mit Berkow waren Sie zufammen?
Hüten Sie fich vor dem! Er ift ein Schwarz
feher und von grenzenlofem Hochmutec
»Von dem er mich nichts merken ließ.
»Dann bilden Sie eine Ausnahme. Auf
uns fieht er herab.
»Wir find Freunde geworden.

»Freunde - der und Sie?a
Mehrere Herren drängen fich durch die

tanzenden Paare an fie heran. Jeder über

reicht der anmutigen Wirtin einen Strauß.
jeder begehrt ihren Tanz. Sie fliegt von
einem Arm in den andern. fie if

t unermüd

lich wie ein junges Mädchen auf dem erften
Ball. Jetzt fteckt fie ihm eine Schleife an
und nun: »Auf Wiederfehenle(
Sehen wirbelt fie im Arm eines Leut
nants davon. Vor ihm fteht Lifa Benfing
und fchmückt ihn mit einem Orden. auch
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die fchöne Polin heftet ihm einen auf
feinen Fraclauffchlag. Er fühlt das Unver
diente diefer Auszeichnungen und kämpft mit

einigen Offizieren um die letzten Sträuße;

zwei erobert er und bringt fi
e der Szmula

und Lifa Benfing.

Die Geige fingt noch einmalt noch einmal

verfuchen die andern ihr nachzufteigen in

die hohen Gefilde. Aber fi
e

finken bald in

die Niederung zurück. Hoch über ihnen
jubelt und fchluchzt die Geige ihr Liedr immer
reiner und voller und freier wird ihr Ton.
Aber wer recht zuhörtz der merkt- wie ein

fani fi
e fingt.

Der
Ball ift beendet man begibt fich in den

großen Empfangsraum, in dem an klei
nen Tifchen der Kaffee gereicht wird. Erna
ronWinterfeld fitzt mit den Spitzen zufammen:
der Negierungsprc'ifident, ein noch verhält
nismäßig junger Mann von kalt amtlichem
Geiicht und gemeffenem Worte- if

t

ihr Herr

zu der andern Seite hat Oberft Benfing
[einen Platz. Zwar winkt fie Rolf mit den
Augen zu fich aber er mag fich nicht auf
bningen und nimmt einen leergebliebenen

Stuhl an einem Tifcbr an dem die kleine Lifa
rnit mehreren Offizieren fitzt, die ihr auf jede

erdenklicheWeife den Hof machen. Von dem
Augenblick an, wo er in ihren Kreis getretent
bat fi

e nur Sinn für ihn- die jungen Kaba
liere merken es und wenden fich den andern

ift-erxachläffigten

Damen zu, die bald verföhnt

tn .

»Iit jeder Dichter fo ernft wie Sie? Und

lo traurig?q

»Bin ic
h

traurig.).
--Glauben Sier das merkte ich nicht? Den
ganzen Abend habe ich es gefühlt.“
»Es mag wohl irn Berufe liegen-c
>Schreiben Sie nie etwas Hennes?
»Zcb lcbreibe das Leben- und das if

t

ernfta

»Immer?.

»Int-ner..

“Ayu- qn einem Abend wie diefem?ec

*Flik [dn muß man fo jung fcjn wie Sie.e

»Sie halten mich wohl für fehr fröhlich?oc
»Flik [ung.

»Können junge Menfchen nicht ernft fein?a
»Aber nicht traurig oder fie find krank..
»Warum können fie nicht gefund und

traurig [WN
.Weil fi
e das Leben nicht kennen..

'Leitermann' Monatshefte. Band 117,1; Heftatt't

»Muß man, um froh zu feinz immer in

der Täufchung leben?a

»Ia. das muß mana
»Und worüber muß man fich täufchenN
»Über fich und andrea

»Haben Sie fchon viele folche Enttäu
fchungen erlebt?ec

Er lächelt. »Aber liebes Fräulein Ben
fingr if

t das noch ein Ballgefpräch? Erzäh
len Sie mir von den Herrenz mit denen Sie
heute getanzt- von Ihren Freundinnenz von
den Feften, die Sie mitmachen, oder von
Ihrem Leben daheim!“
»Das möchte Sie wenig intereffierenh Sie
find fchon fo nicht bei der Sache. Sie

fuchen fortwährend! Was fuchen Sie? Wen
fuchen Sie?“ Sie fagt es beinahe heftig
und als fi

e die leife Verlegenheit merkth die

bei ihren Worten in feinem Antlitz auffteigt:
»Sehen Sie, ich habe das Richtige getroffen.
Aber jetzt werde ich Sie nicht mehr fragen,

obwohl ich für mein Leben gern wiffen
möchte, wen Sie fortwährend fuchen,a
Wieder bemüht er fich, der Unterhaltung

fachlichere Bahnen zu weifen.
»Warum wollen Sie mir nicht einmal die

Freude gönnenz andre Dinge zu befprechen,

als ich jede Woche dreimal mit denen da

verhandle?a Und ihr Kopf weift mit einer

kurzen Bewegung zu den Offizieren hinüber
die mit ihren Damen im gewohnten Fahr
waffer plätfchern und aus dem Lachen nicht

herauskommen. In ihrer Verachtung liegt
etwas Königliches. »Oder halten Sie mich
einer ernften Unterhaltung nichtfür wert?“
»Gewiß; aber der Ort und die Beranlaf
fung fcheinen mir nicht geeignet(

»Oh, man kann nirgend fo vernünftig

fprechem als wenn alles um einen her vor

Luftigkeit vergehta

»Haben Sie das fchon erfahren7a
»Nein Aber ich fühle es heute.a Und

nun ganz unvermittelt: »Wiffen Siez war
um Sie mich fo intereffierenM
»Weil ich ein Dichter bin-e gibt er mit
Geringfchätzung zurück.
»Aber nicht weil Sie Verfe machen oder

Theaterftürke fchreiben, auch nichh weil Sie
den Menfchen und den Frauen intereffant
findx fondern weil einem Dichten wenn er

ein rechter Dichter iftt die größte Macht auf
Erden gegeben ift.ec
»Die größte Macht? Worüber?
die Herzen der Menfchenka

Über

11
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»Nein. die Macht über Gut und Böfe.cc
Er ftutzt. er fieht etwas in diefem Geficht.
was er nicht in ihm vermutet: in allem

mädchenhaften Frohfinn etwas. das aus der

Tiefe fich freimacht. fich emporringt und

fragt.

»Was fehen Sie mich fo an?ec Jhr Er
röten wird jäh. ihr Blick begegnet dem fe

i

nen nicht mehr. er fenkt fich zur Erde.

»Jch fehe Sie in diefer Sekunde zum

erftenmal. Sie dürfen fick) nicht darüber

wundern. Fräulein Lifaa - es erfcheint ihm
mil einem Male felbftverftändlich. fi

e bei

ihrem Vornamen zu nennen; er fühlt fich ihr

nahe und dabei fo viel älter als fi
e -. »man

geht oft jahrelang mit Menfchen zufammen.
und dann fieht man fie in einem Augenblick

zum erftenmalcc
>>A((e?e

»Reim nur fehr wenige; die meiften fieht
man überhaupt nie.a

»Und dann? Jch meine. wenn man fi
e

nun zum erftenmal fieht?a
»Dann if

t plötzlich alles anders geworden.a

»Was if
t anders geworden?e

»Das ganze Verhältnis. das man zu fol
chem Menfchen bisher gehabt hatt(
»Dann nimmt man fi

e ein wenig ernfter.

nicht wahr?q gibt fie zurück. und die alte

Schelmerei if
t in ihr hübfches Antlitz zu

rückgekehrt.

»Ganz recht. man nimmt fie ernfler.cc

»Rum dann ift es gut. daß Sie mich zum
erftenmal gefehen haben. dann werden Sie
auch mit mir vernünftig fprechen. wenn wir
uns einmal wiedertreffen.cc
Einige der Gäfte verabfchieden fich;

wenn fich die großen Flügeltüren öffnen.

hört man von draußen die Hupen der Autos
und das Rollen der vorfahrenden Wagen.

Lifa nimmt ihre Tanzkarte und reicht fie
Rolf hin: »Bitte. fchreiben Sie mir einige
Worte darauf. zum Andenken an den heuti
gen Abende
»Meinen Namen? Gern.
»Nein. der fteht fchon darauf. Viel mehr.
Ein Gedichte
»Jch bin kein lvrifwer Dichter.ce
»Sie können Verfe machen. wenn Sie
nur wollen.c(

»Gut. fo will ich, Aber Sie müffen mir
einen Augenblick Sammlung laffen.((

»So will ich mich mit den Herren Offi
zieren unterhalten.c(
»Das dürfen Sie nichte
»Weshalb nicht?cc
»Weil Sie dann nicht fo ausfehen _ee

»Wie Sie mich zum erftenmal gefehen
haben?ec

»Ganz rechte
»Was foll ich denn tun?

»Stillfitzen und mit niemand fprechen.

höchftens mit mirla

Er nimmt den Bleiftift. den fi
e ihm gibt.

blickt eine Sekunde zu ihr hinüber wie eben

erft. dann fchreibt er in ganz kleinen. fchwer
lesbaren Worten. reicht ihr das Blatt. und

fi
e entziffert mit leife fich bewegenden

Lippen:
Wie oft das fchweigende Gewäffer
Aus tiefem Grund ein Hauch entfacht.
Und über feinen ftillen Fluten
Ein ahnend Dämmern dann erwacht.
So fah ich durch dein dunkles Auge.
Als es zum erftenmal mit fchien.
Wie aus verborgener Tiefe fteigend
Geheimnisvoll ein Dämmern ziehn.
Aus deinem Aug' fprach deine Seele.
Die Seele. die. noä) unerregt
Vom Hauch der Welt-von ihren Stürmen
Ein dunkles Ahnen tief bewegt.

Wieder tritt das jähe Erröten in ihr füßes
Geficht. wieder findet fi

e kein Wort. ihm zu
danken. Aber durch die Hand. die fie ihm
entgegenftreckt. geht ein leifes Beben. »Sie

brechen fchon auf. Papa und die andern!

ruft fie. plötzlich wie von einer auffteigen

den Angft erfaßt, Und dann. als er fie an
den Tifä) ihrer Eltern führt: »Sie werden

zu uns kommen. nicht wahr?c( Sie erwartet
keine Antwort. fi

e fagt es als etwas ganz

Selbftverftändliches.

»Jch werde kommenxc

Er ift glücklich. in Ernas Nähe gelangt zu
fein. Ein allgemeines Abfchiednehmen. nur
einige der Gäfte bleiben in Edeltann. die

meiften fahren mit ihren Wagen und Autos

auf ihre Güter oder in die Garnifon. Die
Zurückgebliebenen fitzen mit ihren Witten

noch ein paar Minuten bei einem Glafe
Bier. Aber Herr von Winterfeld. der fich
um die ganze Veranftaltung gar nicht und

um feine Gäfte wenig gekümmert hat. treibt

auch fie durch feine fchlecht verhaltene Mü
digkeit bald auf ihre Stuben.

(Ze-tierungfolgt.)
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as if
t Kultur? Darauf eine erfchöp

fende Antwort zu geben. ift* nicht
leicht. Aber jedenfalls liegt in dem Begriff
»Kulturoc eingefchloffen das Streben nach
Veredlung und Vermehrung unfrer Lebens
güter. Kultur ift nicht dasfelbe wie Wiffen.
So ift. um gleich ein Beifpiel zu nennen. der

deutfche Lehrer dem englifchen an Wiffen
fimer überlegen. An Kultur fteht er da
gegen. wenigftens fvweit es fich um Lehrer
an höheren Schulen handelt. hinter ihm

zurück. Die kulturellen Forderungen gehen
nicht bloß auf ideelle Dinge. Auch in Effen
und in der Kleidung zeigt fich die Wirkung
einer fortgefchrittenen Kultur. Im Begriffe
der Kultur liegt auch nichts. was auf ftarke
Leiftungsfähigkeit oder gar Genialitöt deutet.
Peter der Große war unftreitig ein großer
Menfch von ungeheurer bahnbrechender

Kraft. Aber er war ein Barbar. Die Kö
nigin Elifabeth von England war. wie man

auch über diefe oder jene ihrer Regierungs
handlungen denken mag. eine große Herr
icderin; aber fie war ganz ohne Kultur: fi

e

fluchte. fpuckte aus. ftampfte mit den Füßen
und vergriff fich an ihrer Umgebung. Man
kann fagen. daß Egoismus und urfprüng

liche Kraft. vielfach die Wurzeln großer
Taten. durch die Kultur eher gebändigt als
entwickelt werden.

Die Glanzzeiten der Kultur fallen mit den
Epochen höchfter nationaler Kraftentfaltung

vielfach nicht zufammen; und die Frage. ob

Kultur und Entartung in einem notwendigen

Zufammenhang ftehen. if
t häufig erhoben

worden. Sicher haben die höchften Stufen
der Kultur. wie die Gefihichte lehrt. zugleich
deutliche Spuren der Entartung gezeigt. Ich
erinnere an Rom im Zeitalter des Auguftus
und an Frankreich unter der Herrfchaft Lud

wigs X17. Trotzdem wäre es falfch. zu
glauben. daß die Kultur notwendigerweife
Entartung und Verfall bedingt. Das Ziel
der menfchlichen Entwicklung wird dahin ge
richtet fein müffen. eine Kultur zu erftreben.
welche die nationale Kraft und Gefundheit
ungefchroächt läßt.

In England if
t

diefes Ideal wenigftens

annähernd erreicht worden.

Um Mißverftc'indniffe zu verhüten. möge

hier eine Zwifchenbemerkung geftattet fein.
Wenn ich auf die vorbildlichen Züge des

englifchen Kulturlebens hinweife. fo tue ich

dies nicht aus blinder Verehrung des Infel
landes. nicht um den Engländern Artigkeiten

zu fagen; das wäre ein törichtes Unter

fangen. Wenn ich mit meiner Aufgabe.
Aufklärung über Land und Leute in England

zu verbreiten. iiberhaupt einen Rebenzweck
verfolge. fo denke ich in erfter Linie daran.
meinem deutfchen Vaterlande einen Dient(

zu erweifen. ihm Wege zu zeigen. auf denen

feine eigne Entwicklung gefördert und ver

vollkommnet werden kann, Ich bin zwar
immer für ein gutes Einvernehmen mit Eng
land eingetreten; aber felbft von unfern

Feinden follten wir lernen.

Natürlich kann es fich dabei nicht um

blinde Nachahmung handeln. Man kann
das. was ein Volk aus feinem eigenften

Wefen. durch Natur und Gefchichte begün
ftigt. gefchaffen hat. nicht ohne weiteres

einem andern Vvlkstum aufpfropfen. Man
muß forgfältig prüfen. was'da auf Rechnung

befonderer Umftc'inde kommt und auf ganz

anders geartete Verhältniffe zu übertragen

deshalb ganz unmöglich ift, Ich möchte in

diefem Zufammenhang hinweifen auf den

Spiel- und Spvrtbetrieb in englifchen und

deutfchen Schulen. Die guten Leute. welche
die Forderung erheben. den englifchen Sport

in unfern Schulen einzuführen. überfehen

vielfach. daß die fpvrtlichcn Leiftungen der

englifchen Schulen eine Frucht der Selbft
organifation und Selbftregierung der Schüler

find. daß fi
e

fich nur in einem Lande ent

wickeln konnten. in dem das Prinzip der
Selbftverwaltung und Selbftregierung. durch

Iahrhunderte geübt und gepflegt. alle Le

bensverhältniffe durchdrungcn hat und felbft
der Iugend in Fleifch und Blut übergegan
gen ift, In diefem Falle handelt es fich um
ein Ziel. das durchaus vernünftig und er

ftrebenswert erfcheint. denn der Spvrtbetrieb

ll*
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dient 'der Stärkung der Gefundheit und

Stählung des Charakters; wie ja auch die
Selbftregierung einen höheren. vollkomme
neren Grad des menfchlichen Gemeinfihafts
lebens bedeutet als die bürokratifch amtliche
Bevormundung. Aber wir können diefe er*

ftrebenswerten Ziele hier in Deutfchland nur

durch langfamen Fortfihritt auf eignen
Wegen erreichen.
Aber muß es nicht vielleicht vorteilhafter
erfiheinen. wenn fich ein Volk. von fremden
Einflüffen unberührt. felbftändig. rein aus

fich heraus entwickelt? Man kann zugeben.
daß eine rein völkifche Kultur das Gefündere.
Natürlichere ift; doch fragt es fich. ob eine

folche fpontane Entwicklung überhaupt mög

lich ift. Die Gefchichte ermutigt uns ficher
nicht. diefe Frage zu bejahen. Die alte
ägyptifihe Kultur fteht im engften Zufamrnen
hang mit der babvlonifw-affhrifwen; Grie

chenland if
t von dem Orient und Rom wie

der von Griechenland beeinflußt worden.

Was wir felbft den klaffifchen Völkern ver

danken. brauche ich hier nicht auszuführen.
Es wäre falfch. zu glauben. daß der Aus

taufch von Kulturgütern vor der Epoche des

fogenannten internationalen Verkehrs kaum

exiftiert hat. Im Gegenteil. manches deutet
darauf hin. daß er früher - beifpielsweife
im Mittelalter - häufiger und intenfiver
war als heute, Unfre Minnelieder ftammen
von den Provenzalen. unfre mittelhowdeut

fehen Epen find franzöfifchen Stilmuftern
nachgebildet. Auf die Internationalität der

Univerfitäten im Mittelalter brauche ich

nicht ausführlicher einzugehen. Siholaren
wanderten von Oxford nach Paris. von
Wittenberg nach Salerno. von Italien und

Frankreich nach den englifchen Univerfitäten.

Freilich kamen irn Mittelalter die Verhält
niffe dem geiftigen Verkehr der abendländi

fehen Nationen entgegen. Es exiftierte eine

einheitliche Sprache und Kirche. Aber auch
ohne folche befonderen Umftände if

t die kul

turelle Wechfelbeziehung der Völker begreif

lich und natürlich. Wirkliche Kulturgüter

find ihrem Wefen- nach international. das

Höchfte und Befte in Literatur und Kunft.
im Denken und fozialen Streben hat kein

Recht. auf diefe oder jene Nation befchränkt
zu werden, Alles wahrhafte Menfchentum
hat daran Anteil. -
Was nun den Kulturwert Englands an
geht. fo möchte ich vor allem auf die Schwie

rigkeit hinweifen. zutreffende Urteile über

die Eigenart und den Wert der Kultur eines
großen Volkes zu fällen. Eine durchdrin
gende Kenntnis des Volkstums und ein wei

ter Horizont. der die Möglichkeit vergleichen

der Maßftäbe bietet. find erforderlich. Mit
diefer Bemerkung möchte ich an die Nach

ficht desjenigen Lefers appellieren. der mich

auf der Unzulänglichkeit und Bedingtheit

eines Urteils ertappt.

Um über den Kulturwert einer Nation ins
reine zu kommen. wird es gut fein. einmal

zu prüfen. wie fi
e die Aufgabe der Er

ziehung löft. welche Grundfätze fi
e da be

folgt. Durih die Erziehung fuchen wir un

fern Kulturbefitz der heranwachfenden Ge

neration zu vermitteln. Die Ziele und Ideale
der Erziehung weifen darum ganz von felbft

auf die kulturellen Errungenfchaften. deren

fich ein Volkstum bewußt erfreut.
Wenn ein Deutfcher -* wie es beim Ver
faffer der Fall war - zum erftenmal als
Lehrer in eine englifche Schule eintritt. fo

befehleicht ihn ein feltfames. nicht gerade er

freuliches Gefühl. Von der ftrengen mili

tärifchen Zucht einer deutfchen Sihulklaffe if
t

wenig zu fpiiren. Ein Silentium wird nicht
innegehalten. Kommandoruf und Stillfitzen

find unbekannt, Es herrfcht ein ungezwun
gener Ton im Verkehr der Schüler mit ihrem
Lehrer. Zunächft if

t man geneigt. das alles

als einen Mangel zu empfinden. Aber nach
und nach lernt man gewiffe Vorzüge des

Syftems kennen und fchätzen. Die Schüler
werden trotz aller Ungezwungenheit die

Grenzen des Takts und Anftandes dem Leh
rer gegenüber nie verleugnen. In ihrem
Benehmen tritt Offenheit. Wahrheit und ein
gewiffes Vertrauen auf die freundliche Ge
finnung des Lehrers zutage. Feiges Ver
fchweigen oder direkte Unwahrheit bei Ver
fehlungen zur Irrefiihrung des Lehrers find

fo gut wie ausgefchloffen.

Der Offenheit und dem Zutrauen des

Schülers entfpricht das Verhalten des Leh

rers. Er achtet die Perfönlichkeit des Schü
lers. Er ift faft ängftlich bemüht. deffen be
rechtigtes Selbftgefühl nicht zu kränken. Sehr
zutreffend if

t dies auch von Profeffor Franz
(Tübingen) betont worden. der vor kurzem
eine bemerkenswerte Schrift über den Kultur
wert Englands veröffentlicht hat. Der eng

lifche Lehrer fieht im Schüler nicht einen

ausgemachten Böfewicht. dem man das
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Schlimmfte zutrauen darf und deffen kleine

oder große Übertretungen famt und fonders

Ausflüffe einer tief verfteckten und fchlau be

rechnenden Bosheit find. Im Gegenteil. der
cnglifche Lehrer. vom Vertrauen auf die guten

Inftinkte der gefunden Knaben anftändiger

Eltern erfüllt. fucht durch weitherziges Ver

ftehen und Gewährenlaffen fowie durch groß

mütiges Vertrauen die guten Regungen der
Kindesnatur zu wecken und zu fördern. über
zeugt. daß eine edle Natur fich immer be

müden wird. frei gefchenktes Vertrauen nicht
zu enttäufchen. Selbft bei offenbaren Ver
fehlungen if

t der Lehrer zunächft beftrebt. die

guten Seiten der Sache zu fehen. anzuneh
men. daß Unbedachtfamkeit. Unerfahrenheit
oder Iäheit und Leidenfchaftlichkeit des Tem
peraments die Wurzel des Übels find. daß es

fich nicht unbedingt um fchlechte Gefinnung

handelt.
Es liegt in der Natur des englifchen Er
ziehungsfhftems. daß der Schüler nicht immer

gegängelt wird. daß fich der Lehrer mehr
hinter dem Schüler zurückzieht. daß er in der

Rolle eines diskreten Beobachters ihn feine
eignen Wege gehen läßt. um nur dann. wenn

er fich verirrt. ratend. helfend und weifend
an feine Seite zu treten.
Der englifche Lehrer fucht mehr durch
eignes Beifpiel als durch Unterweifung und

Befehl moralifch auf den Schüler zu wirken.
Das fetzt natürlich voraus. daß der Lehrer
felbft eine moralifch vollwertige Perfönlich
keit ift. daß man bei der Berufung eines

Lehrers mehr auf die perfönlichen Eigen

lchaften als auf Wiffen und berufliche Rou
tine fieht. In der obengenannten Schrift
von Franz heißt es: »Bei der Straffheit
der ftaatlichen Organifation und dem Man
gel eines einheitlichen. die Maffen beherr
fchenden Prinzips liegt in Deutfchland die
Frage des Ausbaues des bisherigen Bil
dungsideals bei der vorwiegend Goethifchen
Geiftesrichtung der herrfchenden und gebil

deten Klaffen nicht einfach. Zur Löfung des
Problems gehört auf feilen des Lehrers und
Staatsbeamten weniger gefteigertes Wiffen- wiewohl durch diefes mehr pädagogifche
Fragen gelöft werden. als man gemeinhin

annimmt - als Perfönlichkeitskultur. Über
legenheit in Haltung und Sprache. feine Aus
bildung der ethifchen Suggeftionsmittel bei

vornehmer Gefinnung und feftern Charakter.
Menfchliche Minderwertigkeit an einflußrei

Weüertnanns Monatshefte. Liaitd117.l:0eft697

cher Stelle fchafft im Staatsgetriebe Be

fchwerniffe und verurfacht Schäden. die fich

oft nicht wieder ausgleichen laffen. Unfer
nationaler Fortfchritt if

t bedingt durch die

Frage der Heranbildung eines freieren und

größeren Menfchentums in der Gefellfchaft
und im ftaatlichen Leben.oc

Die bisherigen Bemerkungen über eng

lifche Erziehung berührten das Verhältnis
zwifchen Lehrer und Schüler. Ein Wort
über das Gemeinfchaftsleben der Schüler.
Der Gegenftand if

t um fo wichtiger. als die

englifchen Schulen zum größten Teil Inter
nate find. Die höheren Knabenfchulen. vor
allem die alten Stiftsgomnafien. die fo

genannten public: sel-10018. auch die Mäd- -

chenfchulen für die Kinder der Mitteltlaffen
geben nicht bloß Unterricht. fi

e beherbergen

auch ihre Zöglinge. Ia. auch die Elementar
fchulbildung vollzieht fich noch immer zum
großen Teil in Internaten. Eigentliche

Volksfchulen in unferm Sinne. fogenannte
haare] sckt0018. gibt es in England erft feit
dem Iahre 1870. Auch in den alten Landes

univerfitäten Oxford und Cambridge find
die Studenten nicht jeder für fich bei den

Bürgern der Stadt einquartiert. fie führen

in fogenannten colleges ein Gemeinfchafts
leben. das nach mehr als einer Richtung hin

intereffant ift.

q

Das ausgedehnte Gemeinfchaftsleben bie
tet natürlich der erziehlichen Einwirkung eine
reiche Fülle von Möglichkeiten. Die Inter
nate (public: 86110018, college-.8) find eine

ftaatliche Gemeinfchaft im kleinen. Wer fich
dort einordnen und fügen gelernt hat. wird
fich auch im fpäteren Leben und namentlich

in dem ftaatsbürgerlichen Verband leichter

zurechtfinden. Natürlich bietet das gemein
fame Leben der Schüler Einflußmöglichkeiten

nach der fchlechten fowohl wie nach der guten
Seite hin. und es ift wirklich kein geringes
Zeugnis für den Wert der englifchen Nation.
daß der Geift. der feine Schulen beherrfcht
hat. feit Iahrhunderten gerechten Anfpruch

auf Achtung. ja Bewunderung machen durfte
und wie ein koftbares Vermächtnis von Ge
neration zu Generation bis auf heute vererbt

wurde.

überall begegnen wir dem unerbittlichen
Kampf gegen Anträgerei. Weichlichkcit und
Überhebung. Weder Reichtum. noch Ruhm.
noch die hohe Gefellfchaftsftellung feiner Fa
milie gibt dem Schüler das Recht. befondere

12
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Anfprüche zu erheben. Gewiß haben auch
die englifchen Schulen ihre Ariftokraten
(bloocls, prix/s - in Harrow dürfen fie
bunte Weften tragen und allein über die

Mitte der Straße gehen). aber das find
Schüler. die durch Charakter. Gewandtheit.
überragende Tüchtigkeit in Spiel und Sport

fick) ihre Ausnahmeftellung gefichert haben.

Auf die Entwicklung männlicher Eigenfchaf
ten wird vor allen Dingen Bedacht ge
nommen. Uberwindung im Ertragen von

Befchwerden. Mut. Ausdauer. verwegenes
Draufgehen im fportlichen Wettkampf. das

erfcheint den englifchen Jungen löblich und

erftrebenswert.
Was nun die erziehliche Wirkung des
Sports und des Spiels angeht. fo ift - ich
deutete das fchon an - zu beachten. daß es
fich dabei um Organifationen handelt. die

ganz in die Hände der Schüler gelegt find;

ohne Zutun der Lehrer bilden die Schüler
ihre criclcet- und football-teams. fi

e

wählen ihren captain und secretary. machen
Umlagen. forgen für fyftematifche übung und

veranftalten die erforderlichen Wettkämpfe

(matches). Die Lehrer können fich an den
fportlichen übungen und Kämpfen. wenn fi

e

Luft haben und die nötige Gefchicklichkeit be

fitzen. beteiligen. Sie tun dies aber unter
Führung des captajns. deffen Anordnungen

fi
e

fich unbedingt zu fügen haben. Auf diefe
Weife werden die Schüler für ihre fpäteren

ftaatsbürgerlichen Pflichten in vorzüglicher

Weife vorbereitet. Sie lernen fich in einen
größeren Körper zur Erreichung gemein

famer Zwecke ordnungsmäßig einfügen. Die
jenigen. die angeborene Führerhefähigung

befitzen. haben Gelegenheit. ihre Gaben und

Kräfte zu entfalten und fich auf diefe Weife
für ihre fpätere leitende Stellung vorzu
bereiten. Die andern lernen fich zum
Wohl des Ganzen befcheiden und unter
ordnen.

Eine Vorbereitung für die fpätere ftaats
bürgerliche Aufgabe liegt auch darin. daß
den Schülern der englifchen public schools
ein weitgehender Anteil an der Regierung
der Schule eingeräumt wird. Jch möchte
das an dem Beifpiel von Eton. der vor

nehmften der englifchen public schools._er
läutern. Hier find mehr als taufend Jungen
untergebracht. Die Schwierigkeiten eines ge
regelten Zufammenlebens einer fo großen

Anzahl von Schülern. die dem Einfluß ihrer

Familie entzogen find. ergeben fich ohne
weiteres.

Es gibt zwei' Wege. die Schwierigkeiten

zu überwinden: entweder fucht man die Ma
fchine durch militärifche Strenge und Uni

formität unter Zuhilfenahme eines mehr
oder minder entwickelten Spionierfyftems in
Gang zu halten. oder man bringt jenes Prin
zip zur Anwendung. das dem ganzen öffent

lichen Leben fein Gepräge aufgedrückt hat:
self-go'ernment. Dies der Weg. der in
England allein gangbar. Man wählt in
den verfchiedenen Einheiten. die den Orga
nismus der Schule ausmachen.'vertrauens
würdige Schüler aus. die mit einem Teil
der Autorität der vorgefetzten Lehrer be
kleidet werden und durch ihren Einfluß die
Kameraden regeln und leiten. Die Schwie
rigkeit liegt darin. daß die Lehrer die ge.

eigneten Schüler als Führer auswählen und

fich dann möglichft im Hintergründe halten.
An der Spitze der im College felbft ein
quartierten Schüler fteht der Zenior Col
leger; er ift Captain of the Zabool. Er
teilt indes feine Autorität mit dem Captain
of the 0ppicians. dem Vertreter der in

Boarding-Häufern der Stadt untergebrach
ten Schülern. Jedes diefer Häufer hat wie
der feine eignen eaptajos. die dem oberften
Vertreter der oppjcians beratend zur Seite

ftehen. Hierzu kommt noch die Autorität.
die von den Angehörigen der oberften Klaffe
(6111 form) ausgeübt wird. Beachtet man.
daß die 6
.

Klaffe zwanzig Schüler hat. daß
es 27 Boarding-Häufer gibt. fo ergibt fich.
daß die Gefamtzahl der zur Mitregierung

berufenen Schüler ziemlich groß if
t

(etwa 50).
Es kommt alles darauf an. daß die Leiter
der Anftalt fich den guten Willen und die

Hilfe diefer Schüler fichern. Da fi
e felbft

Jungen find. fo wiffen fi
e genau. was hinter

den Kuliffen vergeht. Natürlich muß der

Lehrer auch ihre Unabhängigkeit refpektieren

und nichts von ihnen verlangen. was fie in

Gegenfatz zu ihren Kameraden bringen kann,

Jhr ganzer Einfluß hängt davon ab. daß fi
e

fowohl das Vertrauen der Knaben als das
der Lehrer genießen. Jmmerhin find fie
Jungen und keine Lehrer. Sie mögen mit
dem Lehrer fvmpathifieren. dürfen aber nicht
den Anträger machen. Es bleibt ihrer Dis
kretion vorbehalten. wie fie den Anordnun
gen des Lehrers Wirkfamkeit verleihen wol
len. Daß das ein nicht geringes Maß von
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Charakter vorausjetzt und eine außerordent

lich gute Vorfchule für die Betätigung im

öffentlichen Leben ift. liegt auf der Hand,

Der Glaube an'die beffere Natur der

Menfchen. der die Maßnahmen des Er
ziehers bedingt. if

t

auch in der Bruft des
englifchen Staatsmannes lebendig. 'l'rusk

the people! Wer fich zum Glauben an die
gute Natur des Menfchen bekennt. wird nicht
umhinkönnen. dem Volke fein Selbftbeftim
mungsrecht einzuräumen. Tatfächlich if

t in

England das Prinzip der Selbftregie
rung überall konfequent durchgeführt. Das
Volk wählt fein Parlament. Die Mehrheit
des Parlaments ftellt die Minifter. bildet alfo
die Regierung. die in genauer Übereinftim
mung mit dem Willen der Majorität ihres
Amtes zu walten hat. Gewiß liegt es im
ganzen Wefen der modernen Staatsorgani

fation. daß die Macht und die Bedeutung
der Regierung gegenüber dem Parlament
eher zunehmen, Aber die führende Partei
des englifchen Unterhaufes if

t täglich und

ftündlich in der Lage. einer unbequemen Re
gierung den Garaus zu machen. Auch in

der Graffchafts- und Stadtverwaltung if
t

Selbftregierung Grundfatz. Die englifchen

Univerfitäten fowie die einzelnen 00112923.
aus denen die Landesuniverfitäten beftehen.
regeln ihre Angelegenheiten felbftändig. des

gleichen die public 8cb0018. Die großen

Krankenhäufer und fozialen Gründungen
Londons find von ftaatlicher Bevormundung
frei und durchaus unabhängig. Die Stel
lung der Leiter folcher unabhängigen Jn
ltitutionen ift viel freier und verantwortungs

reicher als die der entfprechenden Beamten

auf dem Feftlande. Aber trotzdem oder ge
rade deshalb kann von einem Mißbrauch
ihrer Macht nicht die Rede fein. Dem Pu
blikum gegenüber zeigen fie eine Rückficht
und Verbindlichkeit. die uns in Deutfchland
leider felten begegnet. Der Beamte betrach
tet fich als Diener und Vollftrecker des
öffentlichen Willens. Jeder. der in Eng
land gereift if

t und dort gearbeitet hat. hat
Worte des Lobes über die Londoner Polizei.
den Bahnbeamten. die Vorftände der öffent
lieben Bibliotheken und Galerien. Eine ge

wiffe äußere Zurückhaltung. die dem Eng
länder von Natur aus eigen ift. fchließt
Hilfsbereitfchaft in keiner Weife aus. Jch
könnte das durch mancherlei Beifpiele aus

meiner eignen jahrelangen Erfahrung belegen.

Die Selbftregierung und Selbftverant
wortung des englifchen Volkes hat die Na
tion mündig und reif gemacht. Auffällig if

t

die Selbftzucht und Ordnung des Publikums
im Verkehr während der Anhäufung großer

Volksmaffen bei großen Gelegenheiten. Auch
die Achtung für die wenigen Verordnungen.

die im Dienft der Allgemeinheit notwendig

find. fällt angenehm auf. Das Volk be

trachtet fich nicht als den natürlichen Feind
der Diener der öffentlichen Ordnung. Wenn
die fehr zurückhaltenden und vorfichtigen

Londoner Polizeibeamten gezwungen find.
aus ihrer Referve herauszugehen. fo nimmt

das Publikum ficher für fie. nicht gegen
fie Partei.
Der Anteil des englifchen Volkes an fe

i

ner eignen Regierung hat ihm eine gewiffe

politifche Schulung gegeben. Die Fähigkeit.

öffentliche Angelegenheiten durch freie Dis
kuffion in parlamentarifchen Formen zu be

handeln. if
t

wohl nirgend ftärker entwickelt

als in England. Man ftaunt über die Sach
lichkeit und Gewandtheit der Beratungen

öffentlicher Angelegenheiten. felbft in den

Kreifen einfacher Leute. Die Debattierkunft
wird fchon in den Schulen methodifcl) und

befonders in Oxford und Cambridge gepflegt.

Welch einen hohen Grad von politifcher Bil
dung der Engländer befitzt. if

t jüngft von

Ernft Schultze in einer intereffanten Schrift
dargelegt worden. -
Jch möchte über das religiöfe Leben
der Engländer einige Worte fagen. Es ift
ein heikles Kapitel. das von vielen Unberu

fenen in unglaublich törichter Weife behan
delt wvrden ift. Der Engländer if
t - ich
fpreche dies Urteil in übereinftimmung mit

den beften Kennern des Landes aus - von
einer tiefen Religiofität. Seine Religiofität
erfchöpft fich nicht in Formelkram. Er zieht

fi
e

nicht gewiffermaßen mit dem Kirchenrock

aus. fondern hat das Bedürfnis. fi
e in allen

Lebensverhältniffen zu betätigen. Ein ftar
ker Zug zur Religiofität hat dem englifchen
Volk von jeher innegewohnt. Keiner der
germanifchen Volksftämme hat das Chriften
tum in folch inniger. gefühlsftarker Weife
aufgenommen. keiner hat die Wunder des

Chriftentums in folch fchwungoollen Liedern

verherrlicht wie die Angelfachfen. Was den
Engländern fpäter in dem fogenannten Bür
gerkrieg unter Cromwell den Erfolg gegen
die abfolutiftifchen Tendenzen des König

12*
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tums ficherte. war die tiefwurzelnde Fröm
migkeit der Anhänger des Protektors. für die

der Kampf. den fi
e führten. Gewiffensfache

und unabweisbare Pflicht - Gottesbefehl
war.
Jn der englifchen Kirche hat nach dem
heidnifchen Zuge der Renaiffaneezeit die

puritanifche Richtung im Laufe des 17. Jahr
hunderts die Herrfchaft erlangt. Man ver
bindet hierzulande mit dem Begriffe »Puri
tanere gewöhnlich den der Enge. Unduld

famkeit. ja Heuchelei. Man laffe fich durch
dergleichen Schlagworte nicht irremachen.

Für den wirklichen Kenner der Verhältniffe

if
t es keine Frage. daß Ernft. Wahrhaftig

keit. Lauterkeit die Wurzeln der puritani

fchen Bewegung find. Jn den Herzen diefer
Puritaner lebte ein ftarkes Gefühl der
Selbftverantwortung. »Wie wandle ich

meinen Weg unfträflich vor Gott?- Auf
diefe Frage fuchten fi

e Antwort. Weder
andre Menfchen noch äußere Formeln kön

nen die Antwort geben. Jm eignen Jnne
ren if

t das Tribunal. das über Recht und

Unrecht unfers Tuns entfcheidet. Jm Ge
wiffen haben wir eine Stimme. die uns

mahnt. eine Leuchte. die uns den Weg zeigt.

Das Gewilfen verlangt sell-äenial. Nur
wer der Stimme des Gewiffens folgt. wird

fich self-respect bewahren können. die un

erläßliche Bedingung einer moralifchen Exi
ftenz.

Was die Puritaner durch diefe ihre
Lebensanfchauung der englifchen Nation an

Kraft und Lebenswerten zugeführt. ift nicht

in wenigen Worten zu lagen, Es war mir
wie eine Art Offenbarung. als ich feftftellte.
daß gerade die tüchtigften und größten Eng
länder ftreng puritanifchen Familien ent

ftammen. Jch nenne Carlyle. den Verfaffer
der Gefchichte der Franzöfifäien Revolution
und Friedrichs des Großen. Nuskin. deffen
epochemachende Bedeutung auch für uns

Deutfche nicht in feinen fachwiffenfchaftliwen
Unterfuchungen. fondern in dem ethifchen

Pathos befteht. das alle Lebensäußerungen

diefes Mannes durchdringt.
Jin engeren Zufammenhange mit der mo
ralifchen Natur des Engländers fteht auch
fein Sinn für Recht und Billigkeit.
feine Achtung vor der andern Perfönlich
keit; auch wo er den Wegen diefer Perfön
lichkeit nicht folgen. fi

e

nicht verftehen und

billigen kann. if
t

es. folange nichtdas Gegen

teil erwiefen. für ihn felbftverftändlich. daß
der andre. wie er felbft. nach beftem Wiffen
und Gewiffen handelt. daß er auf dem ein

gefchlagenen Wege feine Pflicht zu erfüllen
nnd feinem Volke zu dienen innerlich über

zeugt ift. Die Entrüftung. wenn Fälle von

Graufamkeiten und Tyrannei gegen eroberte
Völker oder gegen Unmündige in England
bekannt werden. if

t im Laufe der letzten

Jahrzehnte vielfach orkanartig losgebrochen.

die Bewegung der internationalen Verftän
digung und die Friedensarbeit werden in

England durch die Forderungen des Rechts
und der Lehre Chrifti begründet.
Die ganze Art der englifchen Erziehung.
die Selbftregierung des Volkes. der Ernft
und die Jnnerlichkeit feiner Religion kom
men natürlich der freien Entwicklung
einer Perfönlichkeit im weiteften
Maße entgegen, Keine Nation der Welt hat
eine größere Fülle von Charakterköpfen als
die englifche. Ein Befuch der [Tatiana] L01-
trait Galler-7 oder des Parlaments hat für
mich deshalb immer befonderen Reiz gehabt.
weil ich die Möglichkeit phyfiognomifcher
Studien in fo hohem Maße gegeben fand.
Es ift häufig gefagt worden. daß ein Volk
dasjenige Maß von Kultur und diejenigen
Lebenswerte befitzt. die es verdient. Eng

land. das einen folchen Reichtum bedeuten

der Perfönlichkeiten befitzt. weiß ihren Wert

zu fchätzen. Auch dort. wo andersgeartete

überzeugung und politifche Gegnerfchaft ein

unbefangenes Urteil fchwermachen. wird
einer eigenartigen Perfönlichkeit Anerken

nung gezollt. Artur Balfour fpriäzt in
Worten höchften Preifes von der char-:ning
personaljtz- feines größten politifchen Geg
ners Lloyd George. Jn dem reizenden
Landhaus der ftockkonfervativen Mrs. Hum
phry Ward find Haldane. Rofebery und
andre liberale Führer gerngefehene Gäfte.
Der deutfche Kaifer hat einmal einem Diplo
maten in hoher Stellung gegenüber geäußert.

daß wir nach diefer Richtung hin noch viel
von den Engländern zu lernen hätten.
Es ift eine natürliche Folge der Achtung
und Pflege. die menfchliche Jndividualität

auf dem Jnfelland genießt. daß in den Wer
ken der Kunft und Literatur. ja felbft in ge
lehrten Schriften die perfönliche Note ftärker

hervortritt. Man braucht nur an Namen
wie Burns. Byron. Shelley und Browning

zu erinnern. um darzulegen. was die eng
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lifche Literatur. rein als Perfönlichkeitsoffen
barung betrachtet. in Wahrheit bedeutet.
Englands Leiltungen auf denjenigen Ge

bieten. die als die vornehmften Provinzen
der Kultur gelten: Literatur. Willen
fchaft und fchöne Künlte. (allen fiä)
im Rahmen diefes Auffatzes nicht erfchöp

fend würdigen. Welch einen Reichtum um

fchließt die fihöne Literatur diefes ftolzen
Landes! England gab uns Shakelpeare.
unter delfen Ägide Leffing den Kampf gegen
die ftarre franzöfilche Konvention aufnahm.
den ein Goethe pries als Stern der höchlten
Höhe. der den Führern der Romantik.
Schlegel und Tieck. zum vollen Erlebnis

wurde. und der den Dichtern des jungen

und jüngften Deutfchlands als unerreichtes
Vorbild diente. wenn fie neue Wege zur
wahren Kunft fuchen wollten; einen Shake
lpeare. der leit Iahrhunberten Hunderttau
fende. ja Millionen von Lefern rein menfch
lich wunderbar ergriffen. geläutert und ge

fördert hat; der einem Goethe die Grenzen
feiner menfchlichen Exiftenz um ein Unend

liches erweiterte. und den ein Gervinus als
den Würdigften erfand. zum Führer durch
Welt und Leben erwählt zu werden. Zu
Englands Dichtern gehört der geniale Volks
länger Burns. der unferm liebenswürdi
gen Dialektdichter Klaus Groth und andern

Ziel und Richtung wies. und deffen Lieder
in klaffifcher Vertonung eine Heimftätte in

den Herzen des deutfchen Volkes gefunden

haben. Ich verweife auf Lord Byron.
helfen Gefänge fchier unbegrenzte Möglich
keiten menfchlicher Leidenfchaften und menfch

lichen Tieffinns enthüllen. auf Shelley.
der. von einem unbefiegbaren Glauben an

die guten Kräfte im Menfchen erfüllt. die

Marlchmufik derjenigen gelungen hat. die
den ewigen Idealen der Menfchh'eit. Frei
heit. Brüderlichkeit. im Kampf gegen eine
Welt von Hindernillen die Bahn zu berei
ten luchte; auf Carlyle. den Prediger der
Wahrhaftigkeit im Denken. Tun und Han
deln. und nicht zuletzt auf Tennyfon.
dellen tiefltes. im wahren Sinne chriftliches
Leben durch feine Harmonie und den Ab
glanz feiner Schönheit unendlich vielen Er
hebung. Trolt und Frieden gelpendet hat.
Es wäre unbillig. wenn ich verfchweigen
wollte. daß der Hochftand der englifchen*

Kultur auch gewifle Entartungserlcheinun

gen gezeitigt hat. Englandfeindliche Zeitun

gen und Bücher lorgen dafür. daß wir im
Ausland ausgiebig darüber unterrichtet wer
den. Auch englifche Schriftfteller haben die

Verirrungen des logenannten smart set in
lchonungslofer Weile bloßgelegt. Ich ver

weife auf Marie Correllis lenfationellen
Roman »lite Zorn-arms of Interna. In
die Chronique scancialeuse der englifchen

Gelellfchaft hat auch die Gelchichte des un

glücklichen Oskar Wilde einen tiefen Blick
tun laffen. Die ungeheure Anhäufung des

Reichtums hat zu Ausfchweifungen des

Luxus geführt. Nicht überall if
t

folide und

zweckmäßige Einfachheit Grundlatz der eng

lilchen Lebenshaltung geblieben. Wilhelm
Morris hat gegen den Luxus in englifchen

Schlöflern und Herrlchaftshäulern mit bit

teren Worten geklagt. »Manches englifche

Landhausa. hat er erklärt. »wäre lchöner.
wenn neun Zehntel aller Gegenftände.

die darin aufgehäuft find. verbrannt wür
den.“

Sind hier tatfächlich die erlten Anzeichen
eines unvermeidlichen Riederganges? Ift
Entartung auch hier die unausbleibliche
Folge einer höheren Kultur?

Zweifellos wird Verfall überall dort ein

treten. wo die Güter der Kultur um ihrer
felbft willen gefucht werden. wo das. was
uns zur würdigen. edlen Ausgeftaltung

unfers Lebens gegeben ward. als Zweck ge
nommen wird. wo fich weichliches Äftheten
tum breitmacht. Die in Wahrheit kultur

feindlichen Äftheten find keineswegs auf das

Gebiet der Kunft befchränkt: der weltabge
wandte religiöfe Schwärmer. der Philoloph.
der das reine Denken höher achtet als das

Leben. der Gelehrte. der im einleitigen Dienft
feiner Methode den Sinn für die Propor
tion der Dinge verliert und den Kobolden

der Pedanterie und der Lächerlichkeit aus

geliefert if
t - fie alle lind Äftheten.

Doch kommen wir zu unferm Ausgangs
punkt zurück!

Unaeachtet mancher üblen Erlcheinungen

läßt fich lagen. daß fich der gefunde Sinn
des Engländers ftets gegen den Äfthetizis
mus in allen feinen Formen zu wehren ge

wußt hat. Wo immer Symptome der Fäul
nis und Zerfetzung fich zeigten. if

t die Re
aktion - zuweilen mit elementarer Wucht- eingetreten. Ich verweife auf die gro
ßen Lebensreformer Ruskin und Morris.
Beide Männer. die fich berufen fühlten. der
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Welt das Evangelium der Schönheit zu ver
kündigen. endigten als foziale Reformer. Sie

ftellten fich die Aufgabe. Natürlichkeit. Ge

fundheit und Wahrhaftigkeit unferm Leben

wieder dienftbar zu machen.
Es ift kein Zufall. daß die englifcheMa
ler ei auf dem Gebiete der Landfchafts- und
Porträtkunft ihre höchften Leiftungen aufzu
weifen hat. Die englifchen P h i l ofo p h e n

waren in erfter Linie Erfahrungsphilofophen.
die das Leben. den Fortfchritt menfchlichen
Erkennens und dadurch menfchlicher Macht
zu fördern fuchten. Jch nenne Bacon. Locke.
John Stuart Mill. Herbert Spencer. Der
Pragmatismus. jene philofophifche Rich
tung. die ein Syftem auszuarbeiten trachtet.
das möglichft viel pofitive menfchliche Kräfte
zu entbinden vermag. hat in England die

meiften Anhänger gefunden. Englands be

deutendfte Gelehrte waren vornehmlich na

turwiffenfihaftliche Denker. die
den Tatfachen der Wirklichkeit. der Natur.
ihre Forfchung zuwendeten: Newton. Dar
win. Huxley. Tyndall. John Lubbock und
andre mehr. Die Vertreter der geographi

fchen Wiffenfchaft haben vornehmlich danach
getrachtet. durch Forfchungsreifen unfre
Kenntnis diefer Erde praktifch zu erweitern.
Die englifche Religiofität hat fich von jeher

für ihre Energie den Kanal praktifcher Be
tätigung gefucht. Was die englifchen Kirchen
auf dem Felde der Miffionstätigkeit
und der praktifchen fozialen Arbeit geleiftet

haben. if
t für die ganze Welt vorbildlich ge

worden. Auch in der fchönen Literatur läßt
fich beobachten. wie ihre Tendenz vornehm

lich dahin geht. den Menfchen zu den Rea
litäten des Lebens in wirkfame Beziehung

zu fetzen. Jn diefer Formel läßt fich die
Botfchaft des göttlichen Shakefpeare zufam

menfaffen. Auch im modernen englifchen

Roman. der. wie ein geiftvoller Franzofe
fich ausgedrückt hat. in Wahrheit das Erbe
der Kunft Shakefpeares angetreten hat. läßt
fich beobachten. wie die Welt der Wirklich

keit. das Leben in feinem ganzen Reichtum
und all feinen Möglichkeiten das Ziel der
Darftellung ift.
Diefer gefunde Wirklichkeitsfinn auf allen

Gebieten des Kulturlebens hat ficher dazu
beigetragen. die englifche Nation vor früh
zeitigem Verfall zu bewahren. ihr jene mo

ralifwe und phyfifche Gefundheit zu erhal
ten. ohne die jede Kultur wertlos ift.
Alle Genüffe eines verfeinerten Lebens

haben der englifchen Freude an Spiel und
Sport. an jeder Art körperlicher Betätigung
und Übung keinen Abbruch getan. Trotz dem

ungeheuren Reichtum und der dadurch er

möglichten Befferung der Lebenshaltung

werden Einfachheit und Befcheidenheit der

tagtäglichen Lebensbedürfniffe dem jungen

Engländer auch der führenden Familien zur
Pflicht gemacht. Jn der fchon erwähnten
Schrift von Franz wird mit Recht aus
geführt: »Niemand auf dem Erdenrund übt

mehr Selbftbefcheidung und ftellt geringere

Anfprüche an feine Umgebung als der Brite
von vornehmer Denkart. Stolz und ftilk.
unerkannt und ungewertet finkt er lieber in
die fchweigende Nacht des Grabes. als daß
er andre um Nachleben und NaÖruhm be

müht. So war es vor zwanzig Jahren. und

fo if
t es auch jetzt noch in den Kreifen der

Vernehmen und Gebildeten. Jn Charakter.
Lebenshaltung und Lebensideal find fi
e die

felben geblieben. Sie find es auch. die Ver
ftändnis für die große germanifche Nach
barnation fördern und freundfchaftliche Be
ziehungen wehen..
Obgleich angeborener Herrfcherinftinkt und

jene umfangreichen Machtmittel. die eine

entwickelte Kultur dem Reichtum zur Ver
fügung ftellt. den Engländer der oberen Ge

fellfchaftsfchicht hefähigen würden. fich in
weitgehendem Maße andern Menfchen ge
genüber durchzufetzen. übt er nicht bloß im

Verkehr mit Gleichgefinnten. fondern auch
mit Untergebenen eine faft ängftliche Zurück
haltung und Selbftbefcheidung.
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cMütter
cZ't'litLampions ziehn ihre Kinder durch die Gallen.

c?kun ftehn fie, milde angegliiht, an Schattenwänden _

lind drängen, ftofzen. fchieben fich und paffen,

Bis das Laternchen naht in ihres Lieblings Händen.

llnd eine Zärtlichkeit, die lange fich nicht regte,

Kommt,wie befreit, dem lcleinenVZallerzugeronnen.

Zn ihren Augen ift das feierlich bewegte

Voriiberwandeln bunter Sonnen.

[kurt Arnold sindeifen
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wan Iwanitfch Maximow warf fich feuf
zend und ftöhnend in die Kiffen des

Kupees zweiter Klaffe. Mechanifch nahm
er aus feinem wachstuchüberzogenen kleinen

Lederkoffer eine Reifemüße- eine karrierte

fchottifche Reifemüße mit einem Ouaften
knopf in der Mitte, die feinem nieder
gefchlagenem fonft aber frifihem braunen

Geficht mit dem kleinen Barkenbärtchen die

ungefähre thfiognomie eines Toreros gab;
mechanifch wickelte er ein ziemlich großes

Schinkenbrot aus der Papierferviette und

aß es feufzend bis auf den letzten Biffen;

mechanifch zerknüttelte er das Papier und

warf es dann mit einer überrafchend jähen
Bewegung des Haffes zum Fenfter hinaus;

mechanifch fuchte er in der Ledertafche nach
einem kleinen filbernen Fläfchchem das ihm

feine Tante Fedora Mirhailowna - Gott
mochte fie in Schutz nehmen fiir ihre Gitte!_ bei feiner Abreife aus Moskau als Troft
noch rafch in die Tafche hatte gleiten laffen;

mechanifch fäzraubte er den Stöpfel abt und

mechanifch tat er einen langen Zug aus dem

filbernen Fläfehchen; mechanifch zündete er

eine Zigarette an, und mechanifch fah er end

lich auf feine glanzledernenz bei jeder Bewe
gung knarrenden und zu engen Stiefel herab.
Seine Examenftiefel.
Er ftöhnte wieder. Dann fpuckte er mit
einer Bewegung des Widerwillens und der
Verachtung aus. Es ward ihm eng um die

Bruftz wenn er zurückdachte,
Er ftand auf- ging hin und her- blies den
Zigarettenrauih von fick» feufzte, reckte die

Hüften- als habe er unendliche Strapazen

hinter fich blieb ftehen- fetzte fich wieder
und ftand von neuem auf. Dann öffnete er
vorfichtig die Tür zum nächften Kupee. Es
war ein Kupee erfter Klaffe. Ein dicker
Großgrundbefißer mit einer goldenen Kette

um den unförmlichen Bauch faß darin„ eine

den Größenverhältniffen feines Umfangs

angepaßte Upman zwifchen den feiften Lip
pen, und fah ihny unwillig über die Stö
rung, mit den graublauen Augen zornig an,

Iwan Iwanitjch murmelte eine Entfchul
digung und fchloß die Tür fofort wieder

hinter fich.
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im andern Kupee hatte der eine feiner Exa
minatoren ausgejehen. Diefer Sifalskiz die

fer Halunke mit feinem Protzengefichtz der

ihn in der anorganifchen Chemie geprüft

hatte. Mochte der Böfe feine Seele ver
derben! Vorausgefetzt, daß in diefem

Fleifchkloß etwas andres haufte als Effenx
Trinken und ihemifche Formeln,

Der Zugführer pfiff ab.
Gott fei Dank! Iwan Iwanitfch durfte
hoffenz fiir eine Weile allein zu fein und in

einem Schläfchen fein Elend vergeffen zu
können.

»Led wohl„ Mütterchen Moskau! Du

fiehft mich nicht fo bald wiederle Er rekelte
fich in die Kiffen. »Wie fagt doch Hamlet?a
murmelte er. »Sterben - fchlafen _cc
Zum erfteren hatte Iwan Iwanitfch noch
keine fonderliche Luftr was man ihm an
gefichts feiner fiinfundzwanzig Iahre nicht
übelnehmen konnte. Aber fthlafen! Etwa
einen Monat lang - und dann in Delhi
aufwachen als der Vizekönig von Indien.
Oder in Tokio mitten unter chrvfanthemen
gefwmückten Geifhas mit Gliedern wie
Elfenbeinpuppen und fchwarzen Kirfchen
augen, Oder als Hauptaktionär der fibi

rifchen Eifenbahn, mit einem noch völlig

unausgefüllten Scheckbuch, auf einer funkel
nagelneuen Iacht im Mittelmeer, Nur
nicht bei wachem Bewußtfein heimreifen
als - Er mochte den Gedanken nicht zu
Ende denken, Er wollte das Wort nicht
über die Lippen bringen. Sollte er nun noch
einen dritten Gang wagen? Neinr lieber

nach Schlüffelburg in die Paulsfeftung!
Er drückte männlich entfchloffen fein
Dulderhaupt in die Kiffen. Entfchloffen: zu

fchlafen
q
und zu träumen - von Delhi

und dem Brahmaputra - von Yofhiwara
und den elfenbeingliedrigen Geifhas »- von
dem unermeßlichen Scheckbuch und der Iacht
im Mittelmeer.

Da fcballte vor Iwan Iwanitfch' Kupee
eine lebhafte Frauenftimme: »Leb wohl,

Helena- mein Täubchen! Hüte dich vor der

Zugluft! Haft du die Biskuittorte? Und
den Marzipankuchen? Ach jetzt habe ich
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Unglückliche felbft die Gläfer mit dem Ein
gemachten vergeffen! Heilige Mutter Gottes
von Kafan! Wie ich vergeßlich bin! Aber
die Früchte hab' ich dir eingepackt - ja?
Leb' taufendmal wohl! Gott mit dir! Und

laß es dir nicht nahegehn - hörft du! Das
nächfte Mal haft du ficherlich mehr Glück.
Warte. mein Liebling. ich werde dir. helfen!a
Die Kupeetür wurde in Eile aufgeriffen.

Herein ftürzte mehr. als daß fi
e ging. eine

junge Dame. ein Köfferchen in der einen

Hand. ein Plaid und eine Hutfchachtel in

der andern Hand. Hinter ihr feuchte eine

wohlbeleibte ältere Dame. gleichfalls mit

allerlei Schachteln beladen. Sie hatte das

Anfehen einer mit Schwimmblafen umgürte

ten Kaulquappe.

»So. mein Lämmchen! Alfo grüße

Eudoxia Timofojewna! Vergiß nicht. zu
fchreiben! Und fi

e

foll ja den Sirup neh
men. den ich dir mitgegeben habe! Und fag'

auch der Marfa einen Gruß! Eine gute
Köchin if

t

taufend Rubel wert! Und Peter.
der Kutfcher. foll mir _ce
Jwan Jwanitfch konnte nicht erfahren.
was Peter. der Kutfcher. tun follte. da in

diefem Augenblick ein fchriller Pfiff ertönte.
die Kupeetür zugefchlagen wurde. und der

Zug raffelnd und fchnaubend aus der Bahn
halle hinausfuhr.
Ein Augenblick tragikomifch beklommenen
Schweigens folgte,

Die jüngere Dame. die in der Eile das

Köfferchen in das Netz geworfen hatte. wo

das Gepäckftürk in ziemlich gefährlicher Lage

gerade über dem Kopfe Jwan Jwanitfch'
baumelte. fah erfchrocken die ältere Dame

an. Die ältere ganz entgeiftert die jüngere.
Und Jwan Jwanitfch. der das Gefichtchen
der jüngeren Dame in feiner Verwirrung

fehr reizvoll fand. hingegen das der älteren

Dame im höchften Maße komifch. fah tie
beiden Damen an. die wie Lots Töchter da

ftanden. Tafchen. Plaid. Hutfchachteln.
Tortengehäufe in den Händen, Jwan Jwa
nitfch ftrich eifrig feinen Schnurrbart zu
recht. nunmehr ohne jegliches Schlafbedürf
nis und in Erwartung des Kommenden.
Die jüngere Dame hatte vor Erftaunen das

Mündchen ein wenig geöffnet. wie ein klei

ner Vogel. der anfängt zu fingen. Die ältere
Dame hingegen glich mit weitgeöffneten Lip
pen einem fterbenden Karpfen.

Und der Zug faufte und raffelte.

»Heilige Mutter Gottes von Kafan!c>
Das war das einzige. das die ältere Dame

zu ftammeln vermochte. Dann fank fi
e auf

die Polfter. Alles an ihr: die grauen. alt

modifch frifierten Haare mit den kleinen

Stirnlöckchen. die von der Erregung feuer
roten ftarken Wangen. die gutmütigen Lip
pen. das von einigen grauen Häkchen ge

zierte fefte Kinn. der kräftige. von einer

weißen. vor fünfzig Jahren üblichen Kraufe
umgebene Hals. die dicken Arme. die von

weißen Stauchern halb bedeckten. fchwellen
den Hände. die ganze volle Geftalt. nebft
den Schachteln und Eßpaketen. alles zitterte
und fchwankte vor Erregung.

»Heilige Mutter Gottes von Kafan. da

fährt der Zug fort! Helena. fiehft du? Hörft
du? Er fährt fort _ und ich fitze drinnen.
Und habe kein Billett! Man wird mich ver
haften. Man wird mich zum Stations
vorfteher fchleppen. Man wird ein Verhör
mit mir anftellen. Mit mir. der Witwe des
Staatsrats Safunow! Jch überlebe den
Tag nicht. Der Schlag wird mich treffende
Plötzlich aber faßte fi

e

fich. Mit einer be
herrfchten Gebärde rief fie befehlerifch: »He
lena. gib mir die Orangeneffenz!“
Merkwürdige alte Schraube! dachte Jwan
Jwanitfch. den der ganze Vorgang zu be
luftigen anfing. und der feine Examen

fchmerzen darüber vergaß. Er mufterte nun
die alte Dame genauer. Sie hatte bei aller
Erregung einen unverkennbaren Zug von

Wohlwollen und Lebensklugheit. Befonders

in den lebhaften braunen Augen prägte fich
das aus. Eigentlich gefiel fi

e

ihm. Sie er
innerte ihn ein wenig an feine Tante in
Moskau. die ihn fo fehr verwöhnt hatte.

Helena griff nach dem Köfferchen. Da
aber der Zug gerade eine Kurve fuhr.
fchwankte fie etwas. Das Köfferchen ent
glitt ihrer Hand. Plumpfend fiel es Jwan
Jwanitfch in den Schoß. wie von einer

Feenhand herabgeworfen.

Helena ftieß einen Schrei aus. Einen

leifen Schrei mit einer wohlklingenden. dun

kel gefärbten Mädchenftimme. Jhr hüb
fches. gutgebildetes Gefichtchen errötete bis

in die niedlichen Ohren. die fich fcbamhaft

in den Schnecken des reichen fchwarzen
Haares oerfteckten. Jhre großen blauen.
etwas getöteten Augen waren noch größer

geworden. Und die roten fchwellenden Lip
pen glichen für Jwan Jwanifch' Phantat'ie
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einem Vogelbeerzweig. hinter deffen roten

Früchten zwei Reihen allerliebfter kleiner

Zähne fchelmifch hervorblickten wie winzige

weiße zufammengefchmiegte Mäuschen.

Potz Wetter! Ift das ein hübfcher Käfer!
fagte er zu fich. Das wäre ein Herzenstroft
für den armen. vom Schickfal verfolgten

Iwan Iwanitfch. Ia. ja - ein wahres Lab
fal in der Wüfte feines Kummers -
Das Köfferchen auf feinem Schoß hatte
fich von dem Stoß geöffnet. Es war wohl
in der Haft der Abreife nicht recht gefchloffen
worden. Allerlei Fläfchchen. Nagelfeilen.
eine Zahnbürfte. dann fchneeweiße Nacht

wäfche mit einer entzückenden Indiskretion.
auch einige Lehrbücher. Hefte. Federhalter
und Bleiftifte. dazwifchen voll rührender
Sentimentalität ein halbverwelkter Veilchen

ftrauß zeigten fich dem Licht des fchönen
Frühlingstages. der da draußen Moskau.
die Stadt der Städte. funkeln ließ mit tau
jend goldenen Kuppeln und Zinnen.
Iwan Iwanitfch ließ feine Blicke in dem
hübfchen Durcheinander nicht länger ver

weilen. als fich mit der Höflichkeit vertrug.
Er fchaute auf die Bücher und Hefte. Am
Ende gar eine Studentin! Aber das junge

Mädchen fah gar nicht danach aus. Er
klappte das Köfferchen zu und reichte es ihr
mit einer galanten Verbeugung. Helena
nahm es verlegen ab. Dankte durch ein

Kopfnicken und errötete aufs neue.

Die Witwe des Staatsrats Safunow fah
den jungen Mann nicht ohne Wohlgefallen
an. Das ift nun einmal ein artiger junger
Mann. dachte fie. Kein folcher Flegel. wie
man fie manchmal trifft: mit gelangweilten

Gefichtern. großen Bärten. hochgezogenen
Brauen und fchleckngeputzten Zähnen. Die
da fitzen. als hätten fi

e dem lieben Gott in

das Geheimbuch geguckt und wüßten alles

noch zehnmal beffer. Diefe Materialiften!
Vielleicht aber - dachte fie weiter - ift es
auch irgendein Windhund. fo ein Commis
'oz-agent' oder Glücksritter! Oder gar ein

Tafchendieb!
Die ftete Furcht der Staatsratswitwe

Safunow war die. von Tafchendieben be

ftohien zu werden. Wenn fie auf diefes
Thema kam. war der Born ihrer Rede un

erfcböpflich. Sie berichtete von mindeftens
fünfzig Fällen ihrer Bekannten. die in Sankt

Petersburg. in Paris. in Nizza. in Venedig.

in Nom. in Berlin. in Warfchau. in Tiflis.

in Peking und Gott weiß.- wo fonft noch
beftohlen worden waren. Und unter wel

chen Umftänden! Heiliger Gott! Sie wußte
das alles mit ruffifcher Phantafie auszu
malen. Und am Schluffe fagte fi

e dann mit

einem hörbaren Seufzer: Denken Sie! Ift

fo etwas möglich?

Aber trotz ihrer beftändigen Furcht vor

Tafchendieben hielt fi
e es für richtig. Iwan

Iwanitfch etwas zu jagen. Zumal Helena
fich in ihrer Verwirrung eifrig in dem Köf
ferchen zu fchaffen machte und zum fünften
Male das Fläfchchen mit der Orangeneffenz

in den wohlgeformten Händen hatte. ohne
es zu erkennen.

Sie richtete fich alfo auf und fagte leb

haft: »Beften Dank. mein Herr! Und ge

ftatten Sie. daß ich mich vorftelle. trotz den
merkwürdigen Umftänden. in denen ich mich
augenblicklich befinde: Tatjana Borifowna
Eugenia Safunow. Witwe des Staatsrats

Safunow.ec
Iwan Iwanitfch erhob fich mit einer leich
ten Verbeugung. Mit einer etwas belegten
Stimme - er hatte die Nacht vorher mit
einigen Kameraden die Angft vor dem
Schlußtag des Examens verzecht und war

noch bei den Zigeunern gewefen - erwiderte
er: »Iwan Iwanitfch Maximow,a Dabei

erfchrak er unwillkürlich über fein belegtes

Organ. Donnerwetter. bin ich verkatert!

dachte er.

Tatjana Borifowna hingegen fand diefen
verfchleierten Ton vornehm und zurück

haltend. Sie faßte größeres Vertrauen.

»Maximow - aa) ja. ich kenne in Moskau
verfchiedene Maximows! Sind Sie von
Moskau? Da kannten Sie gewiß meinen
feligen Mann. den Staatsrat Safunowl
Er hatte eine fehr wichtige Stelle an dem
Mufeum für Ethnographie. Er war fehr
bekannt. mein guter Waffili Fedvr. Die
jungen Leute. Pardon! die Studenten. die
unter ihm arbeiteten. brachten ihm vor zwei

Iahren. kurz vor feinem Abfchied vom In
ftitut. eine Ovation. Denken Sie! Er er
hielt viele wertvolle Gefchenke und einen

herrlichen Lorbeerkranz. Oh. er hätte es viel
weiter bringen können! Allein er war zu
befcheiden! Viel zu befcheiden! Und dann
war er zu fehr Philofopb! Sein Wahl
ioruch war: Quanci meme! Was liegt mir
dran! Wenn einer feiner Kollegen mehr
Gehalt bekam: Qua-ici erne! Wenn ein



114 |l|ll|lll||l||l|l|||l|||[||l||l|llil!llll]ll||l|lll|lllll||ll|llll|l||||||l||l|lAlber( Geiger: |l[llll|l]lll||l||l||l||1|ll|l|[l[lllll]||ill]lill||l[illllllll]|[ll[lll'lll'lllll'llll'llll

andrer einen höheren Orden erhielt: Quanä
rnierne! Wenn einer ihn fchlecht machte:
Quancl rnSrne! Als ihn ein befreundeter
Bankier um einen Teil feines Vermögens
betrog: Quanä mäme! Ich glaube. wenn

ihm ein Erdbeben das Dach über den Kopf
geftülpt hätte. er hätte ruhig gefagt: (Ina-ici
interne! Als er fterben mußte. fagte ihm
unfer Hausarzt. Sidor Sidoritfch Tumalkin.
einer der beften Ärzte in Moskau: .Es hilft
nichts. geliebter Waffili Fedor! Du mußt
dich mit dem Außerften vertraut machen!"

.Qua-1c] mämei' antwortete er und drehte
fich an die Wand. Seine Bekannten nann
ten ihn nur den Monsieur quanci märnel

Oh. er war ein Held im Gelehrtengewand!
Ein wahrhafter Stoiker! Ein Mare Aurel!

Nicht wahr. Helena Akulina? Aber wie if
t

es. haft du jetzt die OrangeneffenzN

>>Hier. Tante!a

Welch eine füße. fingende Stimme die

Kleine hat! fagte fich Iwan Iwanitfch. Wie
ein Singvogel. Man möchte fie auf den
Zeigefinger nehmen und fi

e fingen laffen wie

eine Grasmücke. Wahrhaftig. fi
e hat auch

Grasmückenaugen mit einem Goldrand. Und
welch eine Frifche von ihr ausftrömt! Wie
wenn man eine Forelle aus einem Silber
bächlein zieht! Die Hexe macht mich ganz
verrückt.

Er mußte indeffen Tatjana Borifowna
antworten. Er murmelte daher mit einem
verfteckten Gähnen. da er fehr übernächtig

war. etwas wie: »Gewißl Kann mich er
innern! Sehr bekannter Name -cc. ob
wohl er das Mufeum für Ethnographie nur
vom Hörenfagen kannte. Im übrigen paßte
ihm die Philofophie des Staatsrats Sa
funow fehr gut in feine derzeitige Stim
mung.

Tatjana Borifowna rieb fich die Schläfen
mit der duftenden Orangeneffenz. »Das

befte Mittel gegen jegliches Echauffementla
erklärte fie, »Dein Onkel hat es immer ge

braucht! Nicht wahr. Helena? Es if
t

nach

einem franzöfifchen Rezeptle fügte fi
e wich

tig hinzu.

Helena begnügte fich. zu nicken. Sie
konnte nicht fo ganz in die Begeifterung für
den Onkel einftimmen. Er hatte die Ge
wohnheit gehabt. beim Effen mit der Zunge

zu fchnalzen. Auch fchnupfte er. Sie er
innerte fich mit Schaubern. daß er fie bei

guter Laune manchmal mit den Tabak

fingern in die blühenden Wangen gekniffen

hatte. überdies fpielte er leidenfchaftlich
Bezique. ein für Helena unausftehliches
Spiel. Am fchwerften konnte fi

e ihm ver

geffen. daß er fi
e ein wenig gönnerhaft

immer »Die Unfchuld vom Lande-i genannt

hatte. Nur weil fi
e

nicht in Moskau geboren
und auferzogen war und fich in der großen
Stadt manchmal etwas ungefchickt benahm.
»Nimmft du auch. Helena. mein Täub

chen?.

»Nein. ich danke. Tantela
»Nun. fo nimm fchon! Du haft dich doch
auch fehr erregt. meine Arme!

>>Nein. ich bin ganz ruhig. Tantela He
lena fagte diefe Worte mit fanftem. trau
rigem Ausdruck. Das Zittern in ihrer wei

chen Stimme ftrafte ihre Verficherung

Lügen,

Iwan Iwanitfch blickte Helena forfchend
an. Was mochte die Kleine nur haben?
Sie war ganz verftört, Und diefe vom Wei
nen gefchwollenen Augen!

Helena erwiderte flüchtig feinen teil

nehmenden Blick und fand. daß er gute

Augen habe. Dann errötete fie wieder und

fenkte die fchwarzen. feinen Wimpern.
Iwan Iwanitfch fühlte es wie einen
Schlag aufs Herz. Wie fi

e

zu blicken ver

ftand! Wie ein auf die Erde verirrter
Engel. Wie eine Zauberin. Die reinfte
Ruffalka. Ihre Blicke beraufchten wie
Liebestränke, Es ward ihm heiß. Er griff
fich an die Schläfen. die noch brannten von

dem Ungarwein. den er geftern mit den

Kameraden bei den Zigeunern getrunken

hatte. Und als er an das etwas wüfte Ge
lage diefer Nacht zurücldachte. kam er fich mit
einem Male gegeniiber diefem frifchen. reinen

Mädchen entfetzlich verlumpt und verwahr
[oft vor. Eine Sehnfucht nach Reinheit und

Frieden überkam ihn. die ihn beinahe flen
nen gemacht hätte.
Tatjana Borifowna hatte feine Hand
bewegung nach den Schläfen und fein fich

verdüfterndes Geficht bemerkt. »Nehmen
Sie vielleicht etwas OrangeneffenzN fragte

fi
e mit gewinnender Liebenswürdigkeit.

»Ein hervorragendes Mittel gegen Migräne!
Nein? Helena. hebe die Orangeneffenz auf!
Aber verwahre fie gut! Gieb ja acht auf
den Korken! Sie if

t eine Himmelsgabe!

Dein Onkel. der Staatsrat. hat das Rezept
aus Avignon mitgebracht. wohin er auf
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einer Forfchungsreife _er Plötzlich unter
brach fie fich lebhaft. »Mein Gott. wie un
gefchickt bin ich! Nun habe ich vergeffen.

Helena vorzuftellen! Ach. wenn man alt

wird! Alfo: meine Nichte Helena Akulina

Athanafia Miljugin. Tochter der Guts
befitzerin Eudoxia Timofejewna Andrejewna
Miljugin. meiner Schwefter. Mein Schwa
ger if

t

fchon lange tot. Gott mache ihm feine
Ruhe füß! Er bekam Streit mit einem Ver
walter. einem Deutfchruffen aus Dorpat.
und wurde von ihm in den Kopf gefchoffen,
Denken Sie: in den Kopf! Schrecklich. nicht?
Solche Beftien gibt es unter den Guts
oerwaltern! Helenas Mutter hätte es fehr
notwendig. einen tüchtigen Verwalter zu
haben, Einen richtigen ftudierten Agro
nomen! Sie wird nur betrogen und be
ftohlenl Nicht wahr. Helena? Aber es if

t

ja fo fchwer. tüchtige junge Leute zu finden!
Einmal hatte fie einen Deutfchruffen. Der
fing ein Verhältnis mit Helenas Gouver
nante an. Denken Sie! Und einmal reifte
er Knall und Fall nach Moskau und -
Aber das kann man vor jungen Leuten gar

nicht jagen!

Iwan Iwanitfch hatte aufgehorcht. als
Tatjana Borifowna von Gutsverwaltern ge
fprochen hatte. Die Mutter diefes reizen
den Mädchens hatte aljo ein Gut! Ach. es
war immer eine Lieblingsidee von ihm ge
wefen. ein Gut zu bewirtfchaften. im Mor
gendampf die Felder abzureiten. des Nach
mittags nach den Mähern oder den Dre
fchern zu fehen. mit den Inden wegen dem

Kornverkauf zu feilfchen. abends neue Be
wirtfchaftungsarten und landwirtfchaftliche
Geräte zu ftudieren. dann feine Zigarette

in irgendeinem bequemen Großvaterfeffel zu

rauchen. ein Glas Tee mit Rum vor fick) und
eine kleine liebe Frau daneben -
Hoppla! Ein Ruck! Ein Stoß. Der
Zug hielt.
»Heilige Mutter von Kafan!.e rief Tat
jana Borifowna aus. »Da muß ich ja aus
fteigen! Ich habe ja kein Billett. Fahre fo

zufagen als blinder Paffagier. Was be
ginne ich nur? (Tunnel mömele fuhr fi

e

pdilofophifch fort. »Was kann mir ge

lcdehen! Ich werde einfach nachzahlen. Sie

follen mich in Strafe nehmen! Es wird
nicht fo fchlimm werden. Den Kopf kann

man mir nicht abreißen! Led' wohl. Helena
Akulina! Grüße Eudoxia Timofejewnal

Und Marfa!
Kutfcher *-cr

Ein Pfiff. Ein Ruck. Ein Stoß. Die
Majrhine zog an. Und weiter ging die

Fahrt.
»Haltl Haltlce Tatjana Borifowna ftreckte
den Kopf zum Kupeefenfter hinaus. Aber

fchon war die Station verlaffen. Moskau
begann den Blicken zu entfehwinden. Die

zierlichen Datfchen. die Landhäufer. wurden
feltener, Man fuhr in die grüne. blühende.
von Duft erfüllte. von Vogelgezwitfcher tö

nende Steppe hinein.

»Oh. diefer Unglückszugle rief Tatjana

Borifowna verzweifelt aus. »Man kann

nicht zwei Worte zum Abfchied jagen. Es

if
t

entfetzlichla Dann fprach fi
e wieder mit

der gebieterifchen Handbewegung: »Helena.
Schließe das Fenfter! Die Zugluft _loc

»Laffe doch den lieben Frühling herein!
bat Helena fchiichtern. mit einer füßen Innig
keit in der Stimme, Einer Innigkeit. die
Iwan Iwanitfch heben machte vor Ent
zücken. Ia. in der Tat! Ihre Tante hatte
recht: fie war eine Taube! Eine Taube der
Steppe. die fich in diefes eklige. fchmierige

Moskau verirrt hatte. Und die nun froh
war. wieder zurückflattern zu können zu

ihrem heimifchen Schlag. Zu den flüftern
den Birkenwäldern. zu den kleinen filder
blauen Bächlein. den ftillen Dörflein. in

Linden und Eichen gebettet. zu den blumen

beftickten Wiefen - Oh. es zerrte ihm
ordentlich am Herzen. Er hatte ein völlig
poetifches Gefühl. Das Ganze war wie ein
Traum. Wenn er nur fo weiterfahren könnte
bis an das Ende der Welt!
»Gott fe

i

Dank. dem Erhalter der Erde.
daß ich geftern bei meinem Bankier war.
fonft wüßte ich nicht einmal. ob ich Geld

genug bei mir hätte. um nachzuzahlenla
Tatjana Borifowna wühlte bei diefen Wor
ten in einem alten feidenen Ridikule. der ein
Schäferpaar zeigte: die Schäferin in einem

Rokokokleid. hochgefchürzt mit bloßen Füßen.
ein Schäfchen an der Seite. mit fchmachten
den Blicken zu einem Rokokofchäfer auf

blickend. der auch mit bloßen Füßen an einer

Buche gelehnt war und den rofafarbenen
Abendhimmel mit einer filbernen Flöte an
blies, Darunter ftand: [Famour n eajneul

Die Liebe hat gefiegt.

Plötzlich ftieß die alte Dame einen dra

matifchen Schrei aus.

Und vergiß nicht. Peter. dem
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Helena Akulina fuhr ängftlih zufammen.
Und Jwan Jwanitfh riß erftaunt die Augen
auf.

»Jh bin beftohlenbx ftieß Tatjana Be
rifowna hervor. »Oh. meine Ahnung! Jh
hab' es gewußt. Ah. diefe Halunken von

Tafhendieben! Alle Bahnhöfe find vell
von diefem Gefindel! Meine Börfe if

t weg!

Jh bin troftlesla Dabei warf fi
e in ihrer

Verzweiflung einen argwöhnifhen Blick zu
Jwan Jwanitfh hinüber. der fih einen
Augenblick wie ein ertappter Tafhendieb
vorkam.

Deh faßte er fih rafh und fagte mit
großer Überlegenheit: »Ach. was das be

trifft. gnädige Frau. da mahen Sie fih ja

keine Sorgen! Wenn ih mir geftatten darf.
die Kleinigkeit einftweilen

-q
Er erinnerte fih. daß er geftern naht
feinen Kollegen Semen Petrowitfh um

zwanzig Rubel angepumpt hatte. Aber zu
gleih fiel ihm ein. daß ihm Fenitfhka. diefe
braune Gaunerin. geftern beim Bezahlen
fünf Rubel abgefhmeihelt hatte. Und dabei

hatte fie ihn geküßt - er fhüttelte fih vor
Ekel. wenn er daran dachte. Er rehnete in

Gedanken nah und brahte im ganzen noh
etwa aht Rubel heraus. Aber gleihviel -
er hatte wenigftens feine Hilfe angeboten!
Man würde ja fehen. wie die Sache fih
entwickelte. Er hatte einen unverwüftlichen
Optimismus. Ausgenommen in Examen

fahen.
Sein Gedankengang wurde durh die
Tante Helenas unterbrohen. die in ruhigem

Tone fagte: »Nein. ih bin niht beftohlen
werden! Die Börfe liegt auf meinem Näh
tifh in der blauen Stube -- ja. ih erinnere
mih ganz deutlih. daß ih fi

e dort habe
liegen laffen. als ih den Fleifcher bezahlen
mußte - niht wahr. Helena? Gleihwehl.
ih werde doh noh das Opfer eines Tafhen
diebes!a

»Tantchen.ec begann Helena wieder mit

ihrer füßen. hittenden Stimme. »wäre es

niht das befte. du führeft mit mir zu
Mama? Mama erwartet mih ja am Bahn
hof! Und dann regelt fih alles von felbft.
Sie kennt den Verfteher gut. Er wird keine
Shwierigkeiten mahen! Sei lieb. Tant

chenia *

Ah. wenn fie mih fo bitten wollte! dahte
Jwan Jwanitfh erfhauernd. Sie würde
mir das Herz aus dem Leibe nehmen -

»Aha!» lähelte Tatjana Berifowna.
»Das heißt: ih fell gut Wetter mahen hel
fen bei deiner Mutter! Ja. ja - fhwah
genug wäre ih! Aber bedenke: Lifa. das
Windfpiel. das eben erft Bronhitis hatte!
Und Micha hat den Lammfhlegel fhon bei
gefetzt. Eben fängt er an zu braten. Jch
riehe ihn! Gott fe

i

mein Zeuge! Und

dann - heilige Mutter! Jh habe ja auf
heute nahmittag zum Tee gebeten - Nein.
es geht niht! Es geht niht! Jh werde
ausfteigen!

Helenas Augen begannen feuht zu fhim
mern. Und urn ihre vollen roten Vogel
beerlippen zuckte es.

Wie fhwer ihr der Abfhied von der
Tante wird! Welch ein Herz fi

e

hat!

fhwärmte Jwan Jwanitfh. Aber zugleih
fühlte er die Verpflihtung. die heilige Ver
pflihtung. diefem entzückenden Wefen Shüt
zer und Retter zu fein.
Er warf fih in die Bruft und fagte mit
derfelben vornehm-freundlichen überlegen

heit wie vorher: »Nun. das läßt fih ja leiht
einrihten. gnädige Frau. Auf der nähften
Station haben wir etwas länger Aufenthalt.
Da werde ih ausfteigen und ein Telegramm
für Sie aufgeben. Und was das Billett an
geht - e

i. mein Gott! Der Tölpel von

Shaffner bekommt zwei Rubel. Dann if
t

die Sahe erledigt. Jh fahre niht zum
erftenmal mit ihm! Laffen Sie alfo Helena
Akulina niht umfonft bittenla

»Rum auf alle Fälle kann man etwas zu
fich nehmen!a fagte Tatjana Berifowna.
»Kommt Zeit. kommt Rat! Helena. mein
Liebling. packe den Kühen aus! Deh nein.
der if

t ja für deine Mutter! Die Brötchen
gieb! Mir ift ganz fhwah von all dem
Schreck! Jß nur auch! Was nützt das
Klagen! Oft fällt das Glück von dem Him
mel. wenn man am wenigften daran denkt!

Sie weiß wohl. die Shlaue. warum fi
e

mich mithaben willh
»Tante!a unterbrah fie Helena fanft.
Und eine Blutwelle ftrömte über ihr lieb

liches Gefiht.
»Nun. was kann da fein! Wir find alle
Menfhenke( fuhr Tatiana Borifowna fort.
»Wenn man unfhuldig leiden muß: dann
hat man recht. fih zu beklagen. Diefes arme
Kind hier ift das Opfer einer Kabale ge
worden. Denken Sie - Nikolai Petro
witfh!a
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»Iwan Iwanitfchle
»Ganz richtig! Iwan Iwanitfch! Ver
zeihen Sie: ich din eben eine alte Frau -
Gehör und Gedächtnis laffen nach!e
Sie aß eifrig Sandwichs. Dabei floß der
Strom ihrer Rede ungehemmt weiter. Iwan
Iwanitfch hatte die phantaftifche Vorftel
lung. daß er eine Baggermafchine vor fich

habe. die Brötchen verfchluckte und dafür

Sätze von na; gab.

»Ia. Iwan Iwanitfch! Das Opfer einer
Kabale ift fie geworden! Einer Ka-ba-lelcc
Sie ftieß diefe Worte hervor wie eine Pi
ftole ihre Kugeln. »Helena war auf dem

Lehrerinnenfeminar. Und man hat fie durch

fallen laffen! Denken Sie!
Iwan Iwanitfch lächelte. Ach fo! dachte
er. Daher die Tränen! Armes Kind! -
Dann zuckte er die Achfeln. und dann wandte
er fich verbindlich. mit einem warmen. mit

fühlenden Blick in den Augen. zu Helena,

die befchämt und zitternd dafaß.

»Tröften Sie fichle fagte er mit weicher
und doch aufmunternder Stimme. »Wir

find Schickfalskameraden. Helena Atulina!

Auch ich bin durchgefallenhc

Eine Weile war Schweigen. Man ver
nahm nur das Stampfen des Zuges und
das Zwitfchern der Vögel in den Bäumen
und Telegraphendrähten.

Dann fagte Tatjana Borifowna. die vor

Erftaunen die Hand mit einem fchon ergrif
fenen Brötchen wieder in den Schoß hatte

finken laffen. mit einem tiefen Aufatmen:

»Zwei durchgefallene Kandidaten. Welch
ein Zufall! - Darf ich fragen. was Sie
ftudiert haben. Nikolai Iwanowitfch?a
»Iwan Iwanitfcth verbefferte der Ge
fragte. »Was ich ftudiert habe? Chemie.
In Petersburg und in Moskau. Zehn Se
mefter lang. Ietzt hab' ich es fattle Er
wollte in einem erneuten Anfall von Wider
willen und Zorn ausfpucken. Aber er befann
fich noch beizeiten. daß neben ihm die rei

,zende Helena Akulina faß.
»Waren Sie zum erften Male im

Examen?a hörte er Helena mit ihrer füßen
Stimme fchüchtern fragen.

»Zum zweiten Malela erwiderte Iwan
Iwanitfch dumpf. »Und ich fchwöre es: zum
letzten Maled
»Zum zweiten Male durchgefallenloc fagte
Tatjana Borifowna erregt. »Zum zweiten
Male! Hörft du's. Helena. mein Engel?e(

»Ich höre es. Tantele erwiderte Helena.
ein leife aufdämmerndes Lächeln wie einen

Goldfchimmer in den fchwarzen Kirfchaugen.

»Ich höre es! Nun. Iwan Iwanitfcha _
ach. wie dem Laufchenden fein mit holder
Zaghaftigkeit gefprochener Name in die

Ohren tönte! -. fprach fie. fröhlich. einen
Leidensgenoffen zu haben: »auch ich bin

zum zweiten Male durchgefallenle
Nun fahen fich Iwan Iwanitfch und He
lena Akulina an. Und mit einem Male

[achten beide laut und herzhaft. Das ganze

Examenelend war wie weggeblafen.
Dann aber fagte fie: »Ach. ich habe nur

fo Angft vor Mama! Sie wollte partout
eine Lehrerin aus mir machen! Sie ift wohl
habend. Wir haben ein fchönes großes Gut.
das nur beffer bewirtfchaftet werden follte.
Ein nettes kleines Haus. beinahe ein Schlöß
chen. Einen Park. und darin fogar einen
kleinen See. auf dem man Boot fahren kann.
Einen See mit Schwänen. *Dazu Wald.
Wiefen und Ackerland genug. Aber Mama

hat fich in den Kopf gefetzt. ic
h

folle Lehrerin
werden! Und wie begründet fi

e das? Alle
Welt ftudiert! fagt fie. Iedes Mädchen
muß in diefer unficheren Zeit darauf gerüftet

fein. alles verlieren und fich fein Brot felbft
verdienen zu können! Wohl haben wir ein
Gut! Kommt aber der Feind. etwa der

Deutfche. der Öfterreicher. der Perfer. der

Chinefe oder vielleicht gar der Engländer- was dann? Das ift ihre Idee! Man
kann fi

e

nicht davon abbringen. Sie war

nicht fo
. Aber feit der Vater tot ift. ift fie fo

geworden. Doch wie es auch fei: ein drittes

Mal gehe ich nicht ins Examen! Eher will
ich Strümpfe ftrickenta
Helena war plötzlich ganz beredt gewor
den. Und ihre fchwarzen Augen blitzten

leidenfchaftlich.

Welch ein Temperament diefe fcheue

Kleine entfaltet! dachte Iwan Iwanitfch be
wundernd. Dann fagte er langfam und
bitter: »Unfer Schickfal ähnelt fich immer

mehr! Auch mich hat man in eine Bahn ge
drängt. die ich nicht befchreiten wollte. Mein
Vater hat mich zur Chemie befohlen. da fein
Bruder eine Parfümeriewarenfabrik hat. in

die ich eintreten foll. Ich folk nach beftande
nem Examen die Tochter diefes Bruders

heiraten: eine mir unausftehliche Perfon. die
den ganzen Tag Klavier fpielt und tut. als
ob man ihr die Stiefelfohlen küffen müßte!
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Jch felbft habe von zu Haufe wenig. So
hab' ich mich meinem Vater zuliebe. der es
ja herzlich gut mit mir meint. in den Labo

ratorien herumgeplagt. habe aus Verzweif
lung gebummelt. habe gearbeitet und wieder

gebummelt. Und war zuzeiten recht un
glücklich. Denn ich brächte es höchftens
dazu. ein leidliches Mundwaffer zu fabri
zieren!“ Er feufzte und fagte mit einem
Galgenhumor. der Helena lächeln machte:
»Der Menfch foll das werden. zu dem er

beftimmt ift! Sonft ift er eine Karikatur!

Setzen Sie einen Fifch aufs Land - kann er
fchwimmen? Und eine Nachtigall. die in den

Büfchen wohnt - kann fi
e auf der Pappe(

fpitze fingen? Es tut mir leid. daß ich mit

diefem neuen Mißerfolg vor meinen alten

Herrn treten muß! Aber ich kann es nicht
ändern. Er hat es ja felbft gewollt(
»Ach. und wenn Sie wüßten. wie fehr.
wie fehr ich Angft vor Mama habela fagte

Helena kleinlaut.

Beide [achten fie wieder über ihre Angft.

Gemeinfames Mißgefchick brachte fi
e ein

ander immer näher. Beide fanden fi
e Ge

fallen aneinander. Beide waren fi
e in allen

Enttäufchungen frifch. natiirlich und ftark
geblieben.

»Und in welchem Fache waren Sie -
unglücklichN fragte Helena. beinahe erftaunt
über ihren Mut. Aber fie hatte fchon ein
ganz kameradfchaftliches Gefühl zu ihm.
»Glücklich - war ich in keinem!“ er

widerte er. »Durchgefallen bin ich in >

Ach. ich kann kaum davon reden. Dem Un

tier. das mich hat durchfallen laffen. könnte

ich die Knochen aus dem lebendigen Leibe

fchneiden! Stellen Sie fich vor: ein Nil
pferd mit Frofchaugen! Das glotzt Sie an
wie ein Traumungeheuer. Sie nehmen
fchweißübergoffen einen Zettel. Und können

nicht einmal die Frage lefen, So hämmert
Jhnen das Herz. So furrt Jhnen der Kopf.
So flirrt es Jhnen vor den Augen! Jch
ftehe da und ftarre auf den Zettel. als ob er

eine Geheimfchrift enthalte. Jch erbitte mir
einen andern Zettel. Diefelbe Sache, Und

das glotzende Untiercvor mir fragt fchließlich

boshaft: .Können Sie uns wenigftens jagen.

Herr Kandidat. was U2()- bedeutet?' -
.Wafferftofffuperoxde - .Es if
t genug.

Herr Kandidatll fagt das Ungeheuer grin

fend. .Sie können gehen!" Und ich laufe
davon. wie von böfen Geiftern verfolgt. Jch

hatte Schwefelwafferftoff mit Wafferftoff
fuperoxyd verwechfelta
Jwan Jwanitfch trocknete fich. von der
Gewalt der Erinnerung befallen. die Stirn.

Helena fah ihn mitleidig an. »Mir ift es
noch viel fchlimmer ergangenh( feufzte fie
bedrückt. »Mir ift eine Hopfenftange mit
einer Riefenbrille zum Verhängnis ge
worden. Die Jnftitutsvorfteherin. die mich
nie hat leiden mögen. Dabei hab' ich ihr
nie etwas getanla

»Oh. ich denke. es war eine häßliche alte
Jungfer! Für diefe von der Natur vernach
läffigten Wefen find reizende junge Mädchen
immer ein Greuel. Helena Alulinalae Jwan
Jwanitfch fprach es mit bewunderndem Blick.

Helena errötete. Sie fuhr fort: »Sie hat
mich kreuz und quer examiniert. Jn Lite
ratur. Jch habe manches gewußt. denn

ich habe fleißig gelernt., Was in meinen

Kräften ftand! Nicht wahr. Tante? Schon
nickte der Schulrat wohwollend. Da fing

fi
e mit einem boshaften Lächeln noch einmal

an und fragte mich. von wem König Lear
fei, Und ich Unglückliche fagte. ganz er

fchöpft und verftört: von Gogol! König
Lear von Gogol! So verwirrt war ich!
»Denken Sie: König Lear von Gogol!
So verwirrt war fie! Nikolai Jwanowitfchla
fagte Tatjana Borifowna.
»Jwan Jwanitfch!a verbefferte er un

erfchütterlich,

»Pardon! Jwan Jwanitfch! Stellen Sie
fich vor: einen ganzen Winter lang habe ich
Helena abgehört. Sie mußte alles können
wie am Schnürchen! Sie mußte! Es war
nicht anders möglich! Aber diefe alte Vogel

fcheuche. diefe Vorfteherin. hat fi
e hypnoti

fiert. So if
t es! Sie hat den Blick einer

Schlange! Und alles nur: weil mein Mann.
der Staatsrat Safunow. einmal zu ihrem
Bruder. dem Kollegienrat Dafchkow. gefagt

hat: .Das verftehen Sie nicht. Alexei Alexe
witfch!" So eine Kabalele(
»Und dabei war das nur das Vorexamenlc
fügte Helena traurig hinzu.
»Weine nicht. Helena. mein Engelke rief
Tatjana Borifowna emphatifch aus. indem

fie wieder in die Brötchenfchachtel griff.

»Du wirft es ein drittes Mal oerfuchenl
Und man wird dir deinen Schein nicht ver
weigernla

»Nein. niemals. Tante! Jch mag ihn gar

nicht. diefen Schein! Es haften zu viele
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Tränen daran! Aber heute hab' ich die

letzte geweint!“

»Bravobc fagte Jwan Jwanitfch begeiftert.
»Sein oder Nichtfein! fagt Hamlet. Schein
oder - Nichtfchein! das fe

i

unfre Frage.

Alfo: Nichtjchein! Was mich anbelangt. ich
werde fehen. irgendwo eine Stelle zu finden.

in der ich etwas leiften kannlq fagte er.

»Jch habe gefunden Menfchenverftand und
praktifchen Sinn! Jch werde meine Stelle

fchon ausfüllen! Jch habe nur zu lange ge
dummelt - ich brauche Arbeit! Muß denn
jeder Menfch ftudieren? Es gibt nur zu
viele verkrachte Studenten in Rußland.
Aber viel zu wenige. die daran denken. was

fie der vernachläffigten Scholle ihres Vater
landes fchuldig find. Dem Boden. der fi

e

nähren foll! Kluge Ackerbauer braucht Ruß
land. Nicht die Tölpel von Bauern oder die
nichtsnutzigen Verwalter.
Er beguügte fich mit diefer Andeutung.
wie er fich feine künftige Tätigkeit ausmalte.

Er kam fich vor wie ein Menfch. der lange
irn Sumpf gewatet ift und feftes Land fühlt.
Und nun vorfichtig feine Spur verfolgt.
»Und ich.a fagte Helena mit einem feften

Entfchluß. aber einer leichten Verlegenheit

in der Stimme. »ich werde mich an das er

innern. was mir der Schulrat fagte,a
»Und was hat er gefagt?“ fragte Jwan
Jwanitfch lebhaft. .

»Er hat mir in die Augen gefehen. .He
lena Akulina." hat er gefagt. .laffen Sie doch
die Sache fein. Was wollen Sie fich denn
Jhre Jugend verquälen! Reifen Sie heim!'ec
Leifer werdend. fügte fie hinzu: »Dann hat
er das Veilchenfträußchen dort in meinem

Köfferchen aus der Tafche gezogen und

mit einer milden Stimme. die ich nie ver

geffen werde. langfam gefagt: .Diefen Veil
chenftrauß wollte ich meinem Töchterchen
bringen. das erkältet if

t und im Bett liegen
muß, Aber Sie haben mir fo leid getan.

daß ich den Strauß jetzt Jhnen gebelta
Und noch leifer. die Augen niedergefchlagen

und ganz blaß. fagte fie: ».Reifen Sie mit
Gott. mein Kind? fprach er dann. .Das
Glück braucht nicht die Gelehrfamkeit! Suchen
Sie da Jhr Glück. wo es für Sie wächft.
Hier haben Sie nur Dornen und Difteln.
Es wird Jhnen nicht fchwer fein. mich zu
verftehen! Und follten Sie zu Haufe Smwie
rigkeiten haben. fo teilen Sie es mir ruhig mit!

.Ich will Ihrer Frau Mutter dann fchreibenl'a

»th das nicht ein MannN rief Tatjana
Borifowna begeiftert. »Ein wahrhaft frei
mütiger Mann! Dein Onkel. Helena. hat
oft dasfelbe zu mir gejagt. .Deine Schwefter

Eudoxia if
t eine Närrin!“ hat er gejagt. .Sie

wird diefes arme Kind zu Tode fchinden!
Wenn Helena auch keine Examinas hat.
quänä meine! Der Mond wird nicht auf
die Erde fallend - Aber welche Gleichheit
der Schickfalebe fuhr fi

e finnend fort. »Dein

Onkel. der Staatsrat. hatte auch darin recht:
es gibt keine Zufälle! Es gibt nur Not
wendigkeiten! Das war feine Lebensüber
zeugung! Ja. es war ein Menfch! Und zu
weilenc(. fügte fi

e launig hinzu. »fcheint es

fogar gut zu fein. wenn eine alte Frau zu
gefchwätzig if

t und das Ausfteigen vergißt!

Junge Leute können fich dann ihr Leid kla
gen. Und geteilter Schmerz if

t

halber

Schmerz. nicht wahr. Helena. mein Lieb

ling? Nun wird dir die Fahrt nicht halb fo

qualvoll! Auch Nikolai Nikolajewitfch

Pardon. Jwan Jwanitfch! - wird feinen
Kummer beffer überjtehen. Der Himmel
weiß. es if

t wahr: man muß in allen Dingen
ein Ende zu finden wiffen! Manchmal -

if
t ja ein Ende auch erft der Anfang-c

Jn diefem gedankenfchweren Augenblick
erfchien der Schaffner und hinter ihm der

Kontr'olleur. Obwohl man den ganzen Sach
verhalt darlegte und Tatjana Borifowna
mit aller nur denkbaren Würde daran er

innerte. daß fie die Witwe des Staatsrats

Waffili Fedvr Safunow am Ethnographi

fchen Jnftitut in Moskau fei. mußte fi
e den

noch an der nächften Station fich zu dem

Bahnhofsvorfteher bequemen.

»Lebt wohl. Kinderlcc fagte fie. »Jch
komme fchon durch! Sie werden mir den
Kopf nicht vor die Füße legen! Qualm]
mämeia

Aber Helena Akulina und Jwan Jwa
nitfch beftanden darauf. mit ihr auszufteigen.

Sie konnte ihnen nicht wehren. Denn beide

beharrten mit einer folchen Heftigkeit dabei.

daß fie fich lächelnd darin ergab. Am Ende
war es ihr auch angenehmer. in Begleitung

auf der Station das Weitere abzuwarten.
Es ward nicht fchlimm. Der Bahnhofs
vorfteher war guter Laune. da ihm feine
Frau Pirogen mit Schwämmen und zer
hacktem Hühnerfleifch vorgefetzt hatte: feine
Leibfpeife.

Helena hatte in ihrem Geldbeutelchen noch
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zwei Goldftücke entdeckt. an die fi
e in der

Verwirrung der Examenfchmerzen und des
jähen Aufbruchs von Moskau nicht mehr
gedacht hatte. So löfte fi

e ohne weiteres

ein Billett für Tatjana Borifowna. Diefer
vollendeten Tatfache und den Bitten He
lenas konnte die Tante nicht widerftehen: fi

e

entfchloß fich. mit zu Helenas Mutter zu
fahren. Um als Fürfpreiherin perfönlich zu
erfcheinen und »ein gutes Wort einzulegene.

»Aber. was du felbftändig und unter

nehmend wirft. Helenala fagte fi
e ftaunend.

»Du nimmft mich fo mir nichts dir nichts
mit! Und ich wage gar nicht nein zu fagen.

Jch muß gehorchen wie ein Schulmädchen.
Mir fcheint: du haft unfre Rollen vertaujcht.
»Das kommt davon her: ich habe jetzt
meinen Entfchluß.ec tagte Helena mit feftem
Ton und mit einem rafchen Blick nach Jwan
Jwanitfch hin. der vor Freude aufftrahlte
wie eine Ofterkerze. »Jch bin im tiefften
Unglück in Moskau eingeftiegen, Aber doch

in allem Niedergefchmettertfein mit einem

heimlichen Groll. Und aus dem Groll kam
mein heißer Wunfch: nicht mehr zwecklos auf
der Schulbank herumfitzen. fondern irgend

einen Platz im Leben nutzbringend auszu
füllen. Wie. das wird mir Gott zeigen! Oh.
und wie ich mich freue. dem freien Himmel.
der frifchen Erde. meiner lieben Heimat
wiedergegeben zu fein! Mag Mama auch
fchelten! Jch werde heimlich lachenta
»Da fieht man: aus Kindern werden

Menfchenbc
»Man pflanzt die Bäume. daß fi

e

wach

fen. Tatjana Borifownalcc fagte Jwan Jwa
nitfch, Die Worte Helenas hatten ihn mit
einem ftarken Willen belebt. »Aber welch
einen Hunger ich haben( fügte er hinzu,

»Efer wlfla
Sie mußten den nächften Zug abwarten.
Zeit genug zu einer Stärkung.

Jwan Jwanitfch bezahlte das recht mäßige
und teure Effen. Er hatte danach noch acht
zig Kopeken im Befitz. Aber er dachte an
die Gefchichte in der Bibel von dem Jüng
ling. der ausgezogen war. eine Efelin zu
fuchen. und ein Königreich gefunden hatte.
Das mißglückte Examen war die Efelin.
und das Königreich - er fchnalzte heimlich
mit der Zunge und trank feinen letzten Schluck
Wein. Er traute fich wohl zu. diefes König
reich zu feinem Eigentum zu machen!

Die Damen baten ihn auf das drin
gendfte. ihnen feine Adreffe zu geben. fi

e

wollten ihm unter allen Umftänden das aus

gelegte Geld für das Mittageffen fenden.

Er fträubte fich energifch dagegen. Das

fe
i

nicht kavaliermäßig. meinte er. Ja. er
tat faft beleidigt. der Schelm. Aber Helena
Akulina blickte ihn zum zweitenmal mit
einem warmen Blick an. Da ließ er fich
erweichen und gab feine Adreffe. Er tat es
nicht ungern. Und er fchrieb fich auch die

Adreffen der Damen forgfältig auf.

Rua) Moskau und an Helenas Mutter
ward telegraphiert,

Helena und Jwan Jwanitfch beforgten
dies zufammen. Und da bis zum nächften
Zuge noch faft eine Stunde Zeit war. er
baten fi

e

fich von Tatjana Borifowna die

Erlaubnis. ein wenig ins Freie zu gehen,
Tatjana Borifowna wollte nicht mitgehen.

»Jch werde beim Gepäck bleibenla- erklärte

fie. »Das ift das befte für eine alte Frank.
Die beiden jungen Menfchen fchritten die

Straße dahin. die zwifchen grünenden Lin
den durch blühende Wiefen nach der kleinen

Stadt führte. Es war voller warmer froher
Frühlingstag. Der Flieder duftete. und die
Vögel fangen unaufhörlich. Jn der flirren
den Luft tanzten trunkene Mückenfrhwärme.
Und blitzende Libellen hufchten über die

blauen. fpiegelnden Waffergräben zwifchen
den blumenprangenden Wiefen.
Wortlos gingen fi
e nebeneinander. Mit
einem feltfamen Gefühl in den Herzen. Sie
gingen wie im Traum. Wie einer fchüchtern
fich regenden Hoffnung entgegen. die irgend

wo in der grüngoldenen Ferne mit leife fich

öffnenden Händen wartete.

Tatjana Borifowna fah ihnen mit müden
Lidern eine Weile nach. »So trifft man fich
zwifchen zwei Stationen! Wie fie dahin
fchreiten in den lachenden Frühlingle mur
melte fie. »Die durchgefallenen Kandidaten!

Nun. wenn fi
e nur das Examen des Lebens

beftehenlee

Die Wimpern fielen ihr über die beweg

lichen Augen herab.
Aber jählings. inmitten ihrer Köfferchen.
Plaids und Schachteln. die fi

e wie eine

fchüßende Henne bewachte. fuhr fi
e in die

Höhe, Sie griff nach ihrem feidenen Beutel
mit dem Schäfer und der Schäferin.

Fefter nahm fi
e ihn an fich.

..........nnu[1|'tilll[ll[ll"l[ll|l|||ll1|l|nn....„„....
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Artillerieftudie

Hans von Hagel(
Von ])r. Oskar Doering (Miinchen)

ie Dachauer Malerei hat die
'* moderne Bewegung bewußt
undverftändnisvollmitgemacht.
,L Ihre Anfänge reichen in die Zeit

_ ..
'
des 19. Iahrhunderts zurüin wo

die große Stilifierung der Meifter der Ära
Ludwigs l, darauf ausgingz Formenverein
fachung zum Ausdruck mehr oder minder ro

mantifch konftruierter- nicht aber einfach

natürlicher Empfindungen zu machen. Die

tünftlerifche Idee wurde nicht aus der Natur
des Gegenftandes herausgeholtf fondern in

fi
e hineingetragen. Seitdem aber die Eigen

art der von der Natur bereits groß ftili
tierten Dachauer Landfchaft entdecktz feit die

Feinheit der Lokalfarben wie der Gefamt

harmonierr als Ausdrurk eines an diefer
Stelle mit befonderer Energie befolgten

Schöpfungsgedankens erkannt worden ifta

dat die Dachauer Malerei einen Auffchwung
genommem der wohl geeignet warf die all
gemeine Aufmerkfamkeit zu erregen.

Die Lage des Ortes erinnert lebhaft an
die von Bergamo - halb in der Ebenez die
fich fchier unabfehbar dahinter ausbreitetz

der ältere Teil auf einem Berge- von dem
aus der Bliä ungehindert in blau ver

fchroimmende Ferne fchweift. Aber die Be

deutfamkeit der Kunft diefes Ortes if
t

trotz

dem nicht mit der von Dachau zu verglei

chen. Man fieht- daß ähnliche Vorbedin
gungen nicht immer ähnliche Folgen zu haben

brauchen. Oft hat man an Barbizon er

innertz und bis zu einem gewiffen Grade mit

Recht. Die Kunft der deutfchen intimen

Landfchaftsmalerei hat fich in Wirklichkeit

erft in Dachau voll entwickeln können- und
die Anregung zur Gründung verwandt

ftrebender Künftlerkolonien in manchen an

dern deutfchen Gegenden if
t

hier zu fuchen.
Aber der Unterfchied if

t

derz daß Barbizon
auch jetztt nach fo langer Zeitr immer noch

feine Wirkung übtz daß die Werke der dor
tigen großen Meifter vorbildlich geblieben

find- und daß aus ihren Studien fich immer
neue Folgen ergebenz während die Dachauer
Richtung derartige weite Erwartungen nicht

fcheint erfüllen zu wollen. Es hatte die Kraft
zahlreiche Künftler anzuziehenz aber nicht die,

fi
e

zu halten. Und diefe felbft überzeugen

fich zum Teilz* daß fortbauernde Befchäfti
gung lediglich mit den Motiven diefes Ortes
und Bezirkes zur Einfeitigkeit führen wiirde.

Darum if
t die Künftproduktion von Dachau

gegenftändlich vielfeitig. Sie erzeugt außer
landfchaftlichen Studien Tier- und Men

Wefternrauns Monatshefte, Band 117, l
;
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fchenmalerei. Sie ift ernft. auf Löfung letz
ter Probleme der Zeichnung. Färbung und
des Vortrages bedacht. gelegentlich auch rei

zend humoriftifch; fi
e weiß ferner der ino

dernen Volkskunft wertvolle Anregungen

zu bieten.

Von den Dachauer Künftlerperfönlich

keiten. die in der angedeuteten Art beftrebt
find. die gewonnenen Anregungen weiter

fchauend zu verwerten und zu fteigern. ge

-hört zurzeit Hans von Hayek zu den
bedeutendften. Er wurde am 19. Dezember
1869 zu Wien geboren. ftudierte zuerft da

felbft von 1886-1891 an der Kunftgewerbe

fchule und zog dann nach München. An
der dortigen Akademie arbeitete er feit 1894

unter Profeffor Lindenfchmit. 1895-1898
unter Profeffor Marr. dann unter dem gro
ßen Meifter der Tiermalerei Profeffor Hein
rich von Zügel. Nur ein Sommerhalbjahr
war Hayek bei diefem; die kurze Zeit genügte
jedoch. um feinem ganzen fpäteren Schaffen
die Richtfchnur zu geben.

Aber das erkannte er klar. daß es Zeit
war. fich von allen fremden Einflüffen loszu
reißen. feine Kunft auf eigne Füße zu ftel
len. durch ftilles Studium. nur von der Na
tur unterrichtet. die Gaben. deren Kraft er

in fich fpürte und die ihr Recht verlangten.

zu felbftändiger Entwicklung zu bringen.

Hayek verließ München und zog fich nach
dem unfern gelegenen Dorfe Olching zurück.
wo er bis 1900 geblieben ift. Das anmutige

Dorf. das damals mit feiner altertümlichen
(leider feither durch einen häßlichen Neubau

erfetzten) Kirche noch einen recht urfprüng

lichen Eindruck machte. liegt an der Amper.

demfelben Flüßchen. das in feinem weiteren

Laufe auch an Dachau vorüberftrömt. Weit

dehnt fich die Moor- und Wiefengegend.
fchwermütig. charaktervoll; eigenartig und

feffelnd zeigen fich dem Künftlerauge die

Erfweinungen der Pflanzen- und Tierwelt.
Hayek war es gegeben. dies zu empfinden.

zu erkennen. allmählich immer deutlicher zu

fehen und malerifch nachzufchaffen.

Gleich das erfte größere Bild. das in

Olching entftand. wurde für die Neue Pina
kothek in München angekauft. Das war
eine Anerkennung. die zum Weiterfchrciten

auf dem betretenen Wege ermutigen mußte.
Die Freude. die der Künftler darob empfand.

if
t leider dadurch etwas getrübt. daß keines

gewöhnlichen Menfchen Auge jenes Bild zu
fehen bekommt. Es fchlummert in den De
pots des Mufeums. und niemand weiß. ob
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es wenigftens am jüngften Tage von dort

zum Vorfchein kommen wird. Daß es fich
inzwifchen nicht allzu vereinfamt fühlt. da

fiir ift durch ein zweites Hayekfches Bild ge
forgt. das man 1905 für den Staat an
gekauft und dann ebenfalls dort zur Ruhe

Einen Vorwurf oder einegebracht hat.

Pferdefrhwemme im Alain

"Af 7-7" .- '- l

Kuhherde in der Abendfonne

Zurückfetzung kann niemand darin erblicken;

es geht vielen fo. und der Maler. dem es

zuteil wird. kommt mit feinen Werken dort

in fehr gute Gefellfchaft.
Seit 190() ift Hayek in Dachau anfäffig.

vertieft in andauerndes raftlofes Studium
der dort fich bietenden Probleme. Die ftil
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len, in ihrer Zurückhaltung fo überaus reiz
vollen Farben diefer Landfchaft; das Licht;

die atmofphc'jrifchen Eigentümlineiten; deren

Einflüffen Gegend, Pflanzen und Gefrhöpfe
die Eigenart ihrer Erfcheinung verdanken;

wie fich auch die wefentlichen Merkmale des

Volkscharalters'daraus erklären - ihnen
if
t Hayek mit Sorgfalt; Emfigkeit, Berftand

nis und Finderglück nachgegangen; eine

große Zahl feiner Gemälde und Zeichnungen

legt Zeugnis dafiir ab. Es hat ihm aber

nicht genügt; ein Interpret Dachaus zu fein.
Was er dort gelernt; war viel; aber letzten
Endes doch nur das Rüftzeug; das ihm er

möglichte; den Kreis feines künftlerifchen
Forfchens und Schaffens zu erweitern.

Charakteriftifrh if
t die Wahl der fremden

Bezirke; die er zu diefem Zweck aufgefucht

hat. Er ift nach Belgien; nach Holland;
nach der Bretagne gegangen. Diefe Niede

rungen, diefe grünen Ebenen; über denen

eine von feuchten Dünften gefättigte; zit
ternde Luft alle Farben feltfam bricht und

differenziert; diefe weitgedehnten Landfchaf
ten mit ihren wenigen Linien; in deren

Größe und Ruhe ein rei>)es inneres Leben

Gewäffer; in denen fchwere Gewölke ihr

fließendes Gegenbild fchaffen; diefe Schiffe;

die von dem entbehrungsreichem gefahr

yollen Leben einer fchlichten; tapferen Be

völkerung zeugen; diefe Menfrhen felbft in

ihrer herben; ftarken; redlichen; gemütstiefen

Art - alle diefe Erfcheinungen waren ihrer
malerifchen Bedeutung nach dem Blicke des

Künftlers begreiflirh geworden,
Die Großzügigkeit der Gegenftände; die

unfers Künftlers Zntereffe erregten; konnte

ihren zutreffenden Ausdruck nur in einer

innerlich verwandten großzügigen Vortrags

weife finden. Was darunter zu verftehen
ift; hat Hayek in Paris eingefehen; als er
dort die großen Impreffioniften kennen

lernte. Er hat keinen von ihnen zum Vor
bild genommen und fich fo feinen perfön

lichen Stil gerettet.
Er ift ein anerkennenswerter Vertreter des
gefunden deutfchen Impreffionismus gewor
den; der den großen Zug im engen Anfthluß an
die Natur gefunden hat; frei ift oon Künftelei
und Mache und weder mit Technik noch mit

Gefühlen pofiert. Es if
t

ni>)ts Geringes

wenn man das heute von einem Maler
wirkt; diefe Ausblicke auf Meeresflächen und fagen kann, Auch darf man Hayek noch

'

xxx-,77, 'DLX-7"

Dachauer Landltrafze
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etwas nachrühmen: nämlich. daß er bisher
kein Theoretiker geworden ift. Seine Lehr:
tätigkeit könnte ihn vielleicht dazu verleiten;

er if
t

fehr gefucht und trägt durch feinen

Unterricht wefentlich dazu bei. den Ruf
Dachaus lebendig zu erhalten. Zu Hayeks
pädagogifchen Talenten gehört. daß er feine
Schüler gewähren läßt. daß er darauf fieht.
ihre Talente von innen heraus zu felbftän
diger Entwicklung zu führen.
Die Dachauer Studien Hayeks be:
fchäftigen fich mit der Landfchaft wie mit

Straßenbildern des Ortes. Er wählt mit
Vorliebe dafür die Zeit des Vorfrühlings.
weniger des Winters. obgleich er fich auch
als Maler von Schneelandfchaften fehen
laffen kann. Bon großem Reiz ift feine Art.
die wunderbaren Farbenmifchungen herzu

ftellen. aus denen fich fiir das Auge das

Weiß des Schnees bildet, Noch lieber aber

if
t

ihm die Zeit. wo nur hier und dort ein

Reft des winterlichen Schnees übrig ift und
nun von dem freigewordenen vorjährigen

Grafe oder von den braunen und roten

Dächern reiht kräftig adfticht und dadurch die

Farben feiner Umgebung bebi

unt" den Hayekfchen Malereien und
[Ze-'Ömmgen gibt es zahlreiche nach Pfer

- -i

5onniger Wintertag im Gebirge

den, Im ganzen if
t die Zahl der von

ihm gemalten Tiergattungen fehr ein

gefchränkt. Aber nicht hierauf kommt es an.

fondern. wie bei Zügel. dem Hayek in diefer
Beziehung nahefteht. auf die Beobachtung

der Reize. die die Farbe und Form unter dem

Einfluffe des Lichts zu entwickeln vermag.

Und noch etwas andres fpricht mit. nämlich
die Freude an der natürlichen Bewegung.

Ihr hat Hayek ein befonderes Intereffe zu:
gewandt. das mit der Zeit derart geftiegen

ift. daß er je länger je mehr Motive auffucht.
bei denen es die Impreffion bewegter Od
jekte nachzufchaffen gilt. Dazu if

t

natürlich
Vorausfetzung das Talent. niwt nur fou
oerän. fondern auch fchnell zeichnen zu kön

nen. Beides verfteht Hayek in überrafchen
der Art. Der Form if

t er auch unter fchwie
rigen Umftänden mächtig. und auch beim

flüchtigen Eindruck verliert er keine Nuance,

In der Bretagne hat Hayek außer der
Landfchaft gern die intereffanten Szenen aus

dem Volksleben delaufcht. hat auf Stra
ßen und Märkten die originellen Typen der

Männer und Weiber feftgehalten. mit be

fonderer Vorliebe und mit fcharfem Blicke

das Rüftzeug ihres einfachen Dafeins. die

Fifcherkähne und Kutter. gezeichnet. wie fi
e

chccrmanns Monatshefte.Bai1d117.l;Hefr697 14
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Zirilcenwärder Zijrherbeete

einzeln und in Gruppen hinausfahren oder.;
im Hafen liegen. An der Küfte der Bretagne

if
t auh Haheks Jntereffe für die feffelnde

Eigenart von Hafenbildern zur Entfaltung

gekommen.

Bald fing der Künftler an. fih auf diefem
Gebiete größere Aufgaben zu ftellen. Der

Hafen von Hamburg ift es. den er fih
neuerdings zum Studium auserfehen hat.
Jn diefen Werken fpiegelt fih die wun
derbare Lebendigkeit. die fchier unüber

fehlihe. das ungeübte Auge verwirrende

Fülle des Lebens nnd Treibens. das von

diefen Fluten und Bollwerken aus mit

feiner Tätigkeit die ganze Erde umfaßt.

Wafferdunft. Kohlenrauh fchweben um die

fen gewaltigen Hafen. dem von allen des

europäifchen Feftlandes keiner an Größe und

Wichtigkeit gleihkommt. Sie werfen dunkle

Reflexe in die fhwerfarbigen Wellen. die
aufgepflügt werden von den Ozeanriefen
und von dem Volke der kleinen Dämpfer.

Kutter und Boote. Wie bedacht und tat
kräftig greift hier eine Arbeit in die andre!
Jede verfolgt ihre einzelne Abfiht und doh
alle die eine gemeinfame der Kultur. deren

Früchte nur mühfam errungen werden können.

Des Malers Sinn aber umfaßt zugleih

[den zauberifchen Eindruck-des großen Ken

.zerts von Formen. Farben und Maffen.
worin jene erhabenen Motive erklingen, Jn
dem Augenblicke. wo er darangeht. fie bild

lih zu behandeln. zeigen fich ihm zwei Wege.
Der eine if
t viel betreten; er führt zur
gegenftändlihen Mimefis. zur Jlluftration.
Der andre. fhwer gangbare. leitet über die
Betrahtung der Außenfeite mit den großen
Eigenfhaften ihrer realen Erfheinung zum
begrifflihen Jnhalte des Gegenftandes. Die

fen Pfad verfolgt die Hahekfhe Kunft. Be
wegung if

t

Leben. Leben if
t Sinn. Sinn

fhafft den Zweck. Nun würde es aber fchon
wieder von dem Ziel ableiten. wonah diefe
Art der Auffaffung ftrebt. wollten des Künft
lers Bilder darüber in breite. abfichtlihe
Auseinanderfetzungen verfallen. Sie fagen
dem alles. der fi

e nahzufühlen verfteht; wer

fi
e obenhin betrahtet. dem find fi
e trefflich

gezeichnete. kraftvoll gemalte. intereffant ko

lorierte Werke voll fcharfer Beobachtung.

Seit einiger Zeit befchäftigt fich Hayek
mit Studien. die er auf den Manöver
geländen des baerifhen Militärs
maht, Er malt die Mannfhaften bei ihren
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Übungen. intereffiert lim für ihre Gruppen.

für die Wirkung ihrer dunklen Maffen in der

Landfwaft. für die Harmonien und Beziehun
gen der Farben. für die Bewegung. Das alles

liefert ihm. was er braucht. um bildmäßige
Wirkungen zu erreichen. Immer aber bleibt
er diesfeit der feinen Grenzlinie. auf deren

Ahgefeffene fchwere Reiter

andrer Seite die Gegenftandsmalerei anbebt.

Ia. er behandelt die Probleme der Land
fchaft. der Tierexiftenz. der Häfen. des Sol
datenlebens und if

t

doch kein Marine-. Mi
litär-. Tier- oder gar Vedutenmaler. Er
fieht alles als Einheit. erklärt. warum diefe

ift. durchdringt die Wechfelbeziehungen der

Ein 10-cui-Gefrhiitz iin Zeuer

14*
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Dinge unter den Gefichtspunkten malerifcher
Auffaffung. So fällt bei ihm der Begriff der
Staffage weg. die freilich bei unfern Neuen
überhaupt keine Bedeutung mehr befitzt.
Ob fie einmal wiederkehren wird. kann
uns jetzt nicht kümmern. Ein Niedergang
folgt auf jeden Auffchwung. Diefen aber

jetzt immer höher zu fördern. die echten

Kunftideen der Gegenwart immer klarer

herauszuarbeiten. dabei unerfchrocken gegen

Verkehrtheiten und Maßlofigkeiten anzu
kämpfen. die verwirrend wirken. ftatt zu

nützen. das if
t die Aufgabe. die den wahren

Künftlern unfrer Zeit geftellt ift. Zu denen.
die an der'Löfung diefer Aufgabe erfolgreich

mitarbeiten. gehört auch Hans von Hayek.

Bon der Unterelbe
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Erzherzog Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg
Von Rudolf Holzer (Wien)

er Thronfolger Öfterreichs war feinen
Völkern ein Problem. Wie an alle ver

lchloffenen Menlchen. die ihr Wefen mit Be

harrlichkeit. felbft mit Trotz vor Anbiederung

und Neugierde bergen. hefteten fich auch an

ihn die Fama. der Klatfch. die Verleum
dung. Rie
mand aus der

breitenÖfient
lichkeit durfte
lagen.er kenne

Franz Fer
dinand im

Grundefeines

Wefens. Er
war ein ein

lamer Mann.
der.ohnemen

feierlichen zu

fein. fern von

der Welt und

ihrem Getriebe

leinWerk und

fein Leben voll

brachte. Selbft
aus feinem

Kreife dür

fen fich nur

fehr wenige

rühmen. ihm

heit ziemlich entrückt und verborgen. ja faft
verfchwiegen. heute bei feinem plötzlichen
Tode als eines ganzen Mannes vollwichtiges
Werk vor uns fteht. Es gibt keinen mili

tärifchen Fachmann in Öfterreich. der nicht
den Verkuft des Erzherzogs als einen fchwe

renSchlagfür

Heer undMa
rine auffaßte.

Franz Ferdi
nand fuchte

die Kraft der

Wehrmacht

aufs höchftezu
lteigern. und

mit dem Ein

fatz eines hef
tigen. glühen

den Tempe

raments be

währte er fie
vor den Zer
bröcklungsver

fuchen natio

naler. belon
ders ungari

fcher Sonder
beftrebungen.

Als Heerfüh
rer und Sok

Freunde ge- dat war er

welen zu fein. durchdrungen

Dies aberwar von der Ein
namentlich für heitlichkeitder
Wien und die Armee; die

Wiener fchon Erhaltung und

eine Hem- die Bewah
mung. um den

Ö
rung ihres al- - Phi-t. 'ld le. Wien

ÖLZFlBLY-L
Erzherzog Iranz 8erdinand im Kreile feiner Familie :BMBF-31i:

rechter Wiener Art ins Herz zu fchließen.
Daß er ein Mann von höchfter Einfachheit.
Schlichtheit. Natürlichkeit war. erfetzte nicht
feinen Mangel an »Gemütlichkeit-e in dem

Sinne. wie der Wiener fie verfteht.
Ein bedrohliches Lungenleiden. das den
Erzherzog im Winter 1895/6 befiel. fcheint
auf die Entwicklung feines Charakters tief
eingewirlt zu haben. Er fand völlige Ge
nelung. Und dann begann Franz Ferdinand
ein Schaffen und Wirken. das. der Allgemein

Wettermann' Monatdhefte, Band117.l:Heft697

eifernen Klammern. die das vielvölkige Reich

zulammenhalten.

Diefer Mann. der in Ausübung feiner
fürftlichen Pflichten als ein Held gefallen

ift. war ein durch und durch tragifcher.

heroifcher Charakter. Zeitlebens bewahrte

Franz Ferdinand eine Zurückhaltung. einen
Takt in feinem Wirken. wie fie nur aus
einer ftolzen. vornehm-beherrfchten Gelin
nung quellen können. Heikel und empfind

lich war feine Stellung, Und er verftand

15



130 |||||||i|iiiRudolf Holzer: Erzherzog Franz Ferdinand und Sophie von Hohenberg iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij

fi
e

mindeftens fo zu bewahren und aus

zufüllen. daß man in ihm einen zielbewuß

ten. willensftarken Mann erkennen mußte.
Erzherzog Franz Ferdinand foll nicht ohne
Leidenfchaftlichkeit gewefen fein. Widerfpruch

nicht übelgenommen. doch freiliä) die eigne

Meinung mit Eigenfinn. Heftigkeit. Rauheit
hochgehalten haben. Aber er wollte un
bedingt nur immer Gutes. und was er

dafür hielt. war auch zumeift gut; denn
mit den Jahren war Franz Ferdinand ein

fcharfer. kühler Denker geworden, Jn der
Stille und Einfamkeit feiner Schlöffer hatte
er der Welt und den Menfchen tief auf
den Grund geblickt. So lernte er nament
lich eine Fürftentugend in außergewöhn

lichem Maße: tüchtige Menfchen an den
richtigen Platz ftellen. Ohne Zweifel. in

Franz Ferdinand lebte mächtig und mit

ftarkem Wollen der Gedanke an das alte
Jmperium der Habsburger.
Alles befaß er. um ein ausgezeichneter.
großer Herrfcher zu werden; aber niemals

durfte er diefe Fülle feines beften Wollens.
diefe Glut feines Ehrgeizes. diefe Riefenkraft
feiner Energie ausftrömen laffen.
Mächtig lebte im künftigen Herrfcher der
Monarchie ein tiefes öfterreichifches Gefühl;

Franz Ferdinand war es. der aufs neue

in Öfterreich fchwarzgelbes Empfinden fchuf.
Den Glauben und die Ehre der öfterreichi
fchen Seele erweckte er aus dumpfer Träg
heit; endlich if

t uns Patriotismus wieder

mehr als eine leere Redensart. Solchen
Wandel bewirkte Franz Ferdinand in aller

Stille durch zähe Beharrlichkeit; ohne Pro
gramme. ohne aus feiner Zurückgezogenheit

herauszutreten. nur durch feinen Willen
gewann er die Menge. Er war ein ftar
ker Menfch. ein unöfterreichifch fefter. ern

fter Mann. und in ihm lebte der Reichs
gedanke. Jm Angeftammten. in allem. was

von den Vätern her ins Blut übergegangen
ift. lag für ihn die Kraft und die Macht.
Darum konnte er auch kein »modernercc

Menfä) fein. Wohl aber war fein Kon
fervativismus von modernen Begriffen be
einflußt und befruchtet.
An ruhmreichen Überlieferungen hing

Franz Ferdinands Sinn. und deshalb wurde
er von der alten Kunft fo mächtig an

gezogen. Er war ein großer Sammler. ja.
er wird als Kenner gerühmt. Daß er für

die »Modernecc nichts übrig hatte. if
t be

greiflich. weil er eben mit ftarker und voller

Hingabe in der alten Kunft lebte.
Jn fozialer Hinficht fah er die Stärke
des Staates in der Autorität und im Glau
ben. Negation und Kritizismus galten ihm
als halbe Vernichtung. Jm kleinen war ihm*
die Familie auf chriftlicher Grundlage das
einzig richtige Abbild der großen Gefell
fchaftsordnung. Er felbft war einer der
beften Familienväter. und fein höchftes. rein

ftes Glück fand Franz Ferdinand in feiner

Familie. Die hatte er fich fchwer erkämpfen

müffen. aber fie ward 'fein befter Segen.

Nichts Weihevolleres. Hochgemuteres als
das gemeinfame Sterben des hohen Paares

in derfelben Minute! »Jch habe oft er

fahren. daß es Dinge im Leben gibt. die
wir anders ausführen würden. wenn wir

fi
e

wiederholen müßten. Aber wenn ich
meine Ehefwließung wiederholen könnte.

ich würde genau fo handeln. wie ia) ge

handelt habe. Jch kann mit Freude fagen.
ich bin ein gottgefegneter Menfch! Wenn
ich nach meiner Tagesarbeit in den Kreis
meiner Familie trete und meine Frau unter
meinen fpielenden Kindern erblicke. dann

laffe ich meine Sorgen hinter der Tür und
kann meines Glückes nicht genug fatt wer
den,a So äußerte fich der Erzherzog noch
kurz vor feinem Tode.

Herzogin Sophie von Hohenberg.
geb. Gräfin Chotek war eine fchöne. ftatt
liche. hochgewachfene Frau von wahrhaft
kaiferlichem Anfehen. Der Erzherzog hatte

fi
e im hochfinnigen Haufe des Erzherzogs

Friedrich und der Erzherzogin Jfabella ken
nen gelernt. wo fie als Gräfin Ehotek Hof
dame war. Sie mag eine Frau von hoher
Kraft des Willens gewefen fein. Man rühmt
ihr Klugheit und Menfchenkenntnis nach.
Jhrem Gatten war fie eine aufopfernde Ge

fährtin. ihren Kindern eine liebevolle Mutter
Ju einem einfamen Schloß in abgelege
ner Gegend ruht beider ftolzes Hoffen er

füllungslos. Franz Ferdinands Schickfal!
Eine taghelle Gruft hatte er fich felbft er
baut; der Wald. den er fehr geliebt. reicht
faft bis an die mächtigen Särge. Sein
Raufchen. Vogelfiugen dringt hinein. Franz
Ferdinand ruht auch im Tode nahe der

Natur. die er fo innig verftanden hat _
offen dem Lichte. dem Leben hingegeben.

............„-..-iun|i|||il[ll|ll|l[lll|l|l||l|[i|ui|1iun.................
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Einfarbige *Wiedergabe eines photonrerhanifrhen Lirhtdrurlrs des Bollmoudes
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Unfer Mond
Nach den neueften Zorfrhungen

Bon Geh. Regierungsrat Prof. l)r. Adolf Aliethe

1_ Ö rotz den bedeutungsvollen Fort
4“!? fchritten, die die Aftronomie,

befonders die aftro-phhfikalifche

_ Forfchung in den letzten Iahr
'---- g zehnten durch die Ausgeftal

tung der photographijrhen Methoden ge

macht hat ift unfre Kenntnis von der Ober

flächendefchaffenheit der uns benachbarten
Weltkörper mehr als kärglich. Die riefigen
Entfernungen des Weltraums find auch für
unfre vollkommenften optifchen Hilfsmittel
bis heute noch unüberbrückbarz und die Hoff
nung„ daß wir auf direktem Wege wefentlich
weitergehende Auffchliiffe erlangen werden

muß für abfehbare Zeit als gering angefrhla

F.7:7

*.

xs

gen werden. Gerade den Laien intereffieren
aber die Fragen nach der Oberflächenbefchaf
fenheit, Bewohnbarkeit und Wittlichkeit un

ferer Nachbarn im Weltenraum ganz befon
ders. Die Antwort auf die Frager ob außer
der Erde andre Geftirne Heimatftätten ver
nunftbegabter Wefen find- fcheint von einer

Bedeutung zu fein, die weit über das rein

aftronomifche Intereffe hinausgeht und tief

in die letzten Probleme hineinleuchtet.
In Wirklichkeit if

t dies ja nicht der Fall.
Wir müffen wiffenfchaftliä) auf dem Stand
punkt ftehent daß gleichen Urfachen gleiche

Wirkungen entfprechen und daß fich daher*y

wenn wir die pbyfikalifchen Bedingungen

15"
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Abbild. l. Relieflcarte von Zentraleuropa

auf unfern Nachbarkörpern genügend er

kannt haben. damit auch die Frage nach der

Bewohnbarkeit von felbft beantwortet. Da
wir nun wiffen. daß die unzähligen Fix
fterne. die den nächtlichen Himmel mit ihrem
milden Schein erfüllen. ebenfoviele Sonnen

find. um die fich Planeten nach Art unfrer
Sonnenplaneten drehen. und da wir ferner
wiffen. daß diefe Sonnen den verfchiedenften
Stadien der Entwicklung angehören. daß fie
teils noch heißer als unfre Sonne. teils

fchon in der Abkühlung weiter vorgefchritten

find. teils - und das gilt von weitaus den
meiften M ungefähr in dem Stadium ftehen.
in dem fich unfre eigne Sonne befindet; da
wir ferner wiffen. daß die materielle Zufam
menfetzung aller Geftirne im wefentlichen die

gleiche if
t und daß die gleichen Gefetze. die

unfer Sonnenfyftem beherrfchen. auch jenen

fernen Weltengeftirnen gemeinfam find. fo

befteht kein Zweifel. daß die Bewohntheit
eine im Weltraum überaus häufige Erfchei
nung ift. felbft wenn wir annehmen. daß
Leben nur an Bedingungen geknüpft ift. die

den Bedingungen auf Erden entfprechen.

Man hat es von jeher bedauert. daß unfer
nächfter Nachbar im Weitenraum. der

M o n d. ein Körper ift. auf dem ganz andre

Bedingungen wie auf der Erde herrfchen.
und auf dem daher ein Leben im Kreife un

ferer Anfchauungen nicht denkbar ift, Man
hat dies bedauert. befonders mit Rückficht

auf die Tatfarhe. daß die Entfernung bis zu

unferm Monde - in dem Riefenmaßftabe
des Weltenraums gemeffen - überaus ge
ring ift. daß wir von feiner Oberfläche viel

mehr wiffen als von der irgendeines andern

Weltkörpers. Der Vollmond zeigtbekanntlich

fchon dem bloßen Auge unvergleichlich mehr

Einzelheiten. als das Fernrohr uns von un

ferm nächftnächften Nachbar im Weltenraum.

dem Mars. bis jetzt enthüllt bat. und mit
unfern beften optifchen Jnftrumenten können

wir uns den Mond fo weit heranziehen. daß
wir von feiner Oberfläche nur noch etwa
300-400 [ern entfernt find und Einzelheiten
erkennen können. die den Dimenfionen nach

irdifchen Flußläufen. Städten. kleineren

Seen. Waldkomplexen. ja. unter Umftänden
etwa einem längeren Eifenbahndamm oder

einer Baumallee entfprechen.
Wir wiffen heute. daß der Mond niemals
eine ausgedehntere Atmofphäre und dem

entfprechend auch niemals größere Waffer
mengen befeffen haben kann. daß wenigftens

die gasförmige Umhüllung und die Waffer
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dämpfe fchon zu fehr frühen Epochen ge
fchwunden find. Dies hängt mit der ge
ringen Maffe des Mondkörpers zufammen.
Irgendwelches organifche Leben in unferm
Sinne kann fich daher auf feiner Oberfläche
nicht finden und auch aller Wahrfcheinlich
keit nach niemals befunden haben.
Aber von andern Gefichtspunkten aus ift

die Mondoberfläche für uns überaus inter
effant. Auch dort haben. abgefehen von den
Atrnofphärilien. alle diejenigen Kräfte an
der Oberflächengeftaltung gearbeitet. die auf
Erden tätig gewefen find. Nur infofern
muß fich ein Unterfchied geltend machen und
geltend gemawt haben. als die Schwerkraft
auf dem Monde fehr viel geringer ift als auf
Erden. fo daß wir erwarten müffen _ was
auch tatfächlich der Fall ift *. daß die Er
hebungen und Gebirge des Mondes im Ver
hältnis zu deffen geringem Durchmeffer be
deutender find als auf Erden.
Das Fehlen von Waffer und Luft auf dem
Monde bedingt nun von vornherein eine
böchft abweichende Geftaltung der Ober
fläche. Alles das. was durch diefe chemifch
und mechanifch wirkenden Kräfte auf Erden
gebildet wird. kann fich auf dem Monde nie

Abbild. 2
.

Mondlandfchaft: Apenninen mit

Eratofthenes und Kopernilcus

Abbild. Z
.

Gejamtanficht des Halbmondes

mals finden. Am beften kann man dies be
urteilen. wenn man einmal Stücke der Mond
und Erdoberfläche unter gleichen Verhält
niffen darftellt. Unfre Abbildungen 1 und 2

zeigen zwei entfprechende Stücke der Erde
und des Mondes zu anfchaulichem Vergleich.
Um diefen zu ermöglichen. wurde fo ver

fahren. daß ein Relief der Erdoberfläche in

entfprechender Größe und bei entfprechender

Beleuwtung einem photographifch abgebil
deten Stück der Mondoberfläche in Par
allele gefetzt wurde, Auf der Abbildung l

fehen wir ein Bild von Zentraleuropa. wie
es aus Mondferne mit einem unfrer beften
Fernrohre erfcheinen müßte in dem Mo
ment. wo die Sonne etwa über der ruffi
fchen Grenze untergeht. Ebenfo zeigt unfre
Abbildung 2 ein Stück der Mondoberfläche

in dem Moment. wo die Sonne über einem
rechts im Bilde gelegenen Meridian der
Mondkugel aufgeht.

Der bloße Vergle'ich der beiden Abbildun
gen offenbart fchon den überaus großen Un

terfchied zwifchen den Gebilden der Mond*
und der Erdoberfläche. Die deutfchen Mit
telgebirge laffen die talbildende Wirkung der

ftrömenden Gewäffer auf das deutlichfte er

kennen. Die großen Flußtäler und die Ge
birgstäler ihrer Zuflüffe beherrfchen das Re
lief der Oberfläche. Die Gebirgsketten felbft
zerfallen in fächerförmige Aggregate. deren
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Abbild. 4. Kopernilcus und Bullialdus

Rippen durch ebenfoviele Erofionsfurchen
der Flußläufe dargeftellt werden. Ganz an
ders das Stück der Mondoberfläche. Auch

hier fehen wir ein mächtiges Kettengebirge.
das von links unten naa) der Mitte der Ab
bildung zu fich erftreckt, Ein Kettengebirge.
das nördlich und füdlich von verhältnismäßig

ebenen Terrainftüaen begrenzt wird. die
etwa dem Relief der Rorddeutfchen Tief
ebene entfprechen. Das Gebirge felbft aber

zeigt keine Spur einer durch Gewäffer oder
atmofphärifche Wirkungen bedingten Abtra
gung. Jn einzelnen ungegliederten Maffiven
fteigt es über die umgebenden Ebenen auf.
aus denen hier und da einzelne abgefonderte

Bergmaffen fich fteil erheben. Während aber

diefe Oberflächenformen uns wenigftens im

allgemeinen vertraut anmuten. befindet fich

auf dem Monde außerdem eine überaus
große Anzahl von Gebilden. die auf Erden

nicht ihresgleichen haben. die fogenannten

Ringgebirge. Wallebenen oder auch Krater.
wie man fie früher benannte. Wie weit

diefe Gebilde auf dem Monde verbreitet find.
zeigt eine Gefamtanficht des etwa halb br

leuchteten Mondes auf unfrer Abbildung 3.
die leicht erkennen läßt. daß fi

e das Aus

fehen der Mondoberfläche wefentlich beherr

fchen. Auch unfre Abbildungen 4
. 5 und b'

geben derartige charakteriftifrhe Oberflächen
gebilde des Mondes mit der größten Deut

lichkeit wieder.

Man hat es früher als felbftverftändlich
angefehen. daß diefe kreisförmigen Gebirgs

wälle. diefe runden oder elliptifchen Gruben.

diefe von zirkelrunden Hochgebirge-fetten um»

gebenen Ebenen. die in ihrer Mitte häu
fig Zentralberge aufweifen. oulkanifche Ge
bilde feien. 3e tiefer man aber in die Ein
zelforfchung der Mondoberfläme eingedrun

gen ift. um fo weniger konnte eine folche
Anfchauungsweife befriedigen; und wir kön
nen heute mit mehr oder minder gutem

Recht fagen. daß wenigftens die überwie

gende Mehrzahl diefer Gebilde mit unferrr
irdifchen Vulkanen nicht verglichen werden

kann. daß fie offenbar ganz andern Ent
ftehungsurfachen ihr Dafein verdankt. Am

beften wird dies klar. wenn wir einmal in

einer fchernatifchen Darftellung einen irdi

fchen Vulkan. nämlich den Befuv. mit zwei
Mondoulkanen. dem Pytheas und dem Ko
pernikus. den Maßen nach vergleichen. Py
theas und Kopernikus find flach tellerförmige

Einfenkungen in der umgebenden Ebene.

deren Ränder fich im Verhältnis zum Durch
meffer der Gebilde nur unbedeutend über

die Umgebung erheben. Auf den Mond
photographien fallen diefe Bildungen nur bei
dem fchrägen Schattenwurf an der Licht

grenze durch ihre mächtigen fchwarzen Schat
ten auf. die fi

e über die umgebende Ebene

oder in das Innere der Formationen werfen,
In Wirklichkeit haben wir aber auch auf
der Erdoberfläche. wenn auch nur ganz ver

einzelt. Gebilde. die den Mond-Ringgebir
gen auch maßftäblich einigermaßen ähneln.
Eins diefer Gebilde if

t die berühmte Coon

butte in Arizona. eine Bildung. die den
Geologen lange Zeit rätfelbaft gewefen ift.
In der flachen Hochebene befindet fich dort
eine kreisförmige. etwa 1 lern im Durch

meffer haltende Senke im ebenen Boden.
die. umgeben von einem rings verlaufenden.
aus Felsblöcken beftehenden Rande. in das
Niveau der Umgebung eingefchnittenift. Die

Felsblöcle. die den aufgewölbten Rand der
Coonbutte umgeben. find rings zu hohen.

nach außen allmählich abgeböfchten Rän
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dern getürmt und entftammen geologifch dem

Maffendefeft aus dem Inneren des Ring
gebildes. Erft als man in der Nähe des

Zentrums des Ringes meteorifche Eifen;

maffen fand. und als die Zahl diefer Fund
ftücke größer und größer wurde. begann man

die Anfchauung auszufprechen. daß die Coon

butte ihre Entftehung dem Einfchlag einer

mächtigen Meteoreifenmaffe verdanke. Ana
log hat man daher die ganz ähnlichen
Mondringgebirge als Spuren derartiger

Meteorfteinfälle angefehen.

Diefe Hypothefe hat manches für fich.
Wenn man ihr entgegenhält. daß auf der
Erde derartige Gebilde zu den allergrößten

Seltenheiten gehören. auf dem Monde da
gegen Taufende und Abertaufende derarti

ger Meteorfteinfpuren vorhanden find. fo
kann dies Argument nicht ernft genommen

werden. denn möglicherweife erfolgte jener

Meteorfturz im Laufe von Epochen. die der
Erftarrung der Erdrinde vorausgingen. fo
daß auf Erden keine Spur diefer Erfcheinung
mehr zurückgeblieben if

t und nur ein gelegent

licher Meteorfturz in viel fpäterer Zeit uns

einen Fingerzeig für die Erklärung jener

Mondphänomene gegeben hat.

Abbild. 5. Umgebung des Claoius

Abbild. 6. Umgebung des Cgcho vom Claoius bis

zum Bullialdus

Es foll nicht verfchwiegen werden. daß
diefer recht einleuchtenden Anfchauung andre.

ebenfalls gutbegründete Erklärungsverfuche

gegenüberftehen. Aber fie alle find weit da
von entfernt. über die Entftehung der rätfel

haften Mondgebilde eine fichere Aufklärung

zu geben. Die einzige Möglichkeit. dies zu
erreichen. befteht darin. daß man über den

geologifchen Aufbau der Mondoberfläche
Gewißheit erhält. Wüßten wir. in welcher
Weife die Schichten eines Ringgebirges geo

logifch einander folgen. könnten wir den Ge

fteinsaufbau der Ringwälle an ihrem fchrof
fen inneren Abfturz. die geologifche Befchaf

fenheit der umfchloffenen Wallebene und ihr
geologifches Verhältnis zu den umgebenden
Ebenen feftftellen. fo müßte daraus mit voll
kommener Schlußficherheit die Bildungs

weife jener Bodenformen erklärt werden

können.

Leider haben wir nun keine unmittelbare
Möglichkeit. in die ftoffliche Erforfchung der

Mondoberfläche einzutreten. Die Spektral
anaiyfe. die uns bekanntlich über die ftoff

liche Zufammenfetzung der Geftirne eine fo

reiche Kenntnis gegeben hat. ift in ihrer An
wendung wefentlich an hohe Glutzuftände
des zu erforfchenden Objekts gebunden; nur

Sonnen. d
.

h
. felbftleuchtende Körper. find

der fpektralanalytifchen Forfchung in chemi

[cher Hinficht zugänglich. Der Mond reflek
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tiert uns nur Sennenliht. Aber ebenfo wie
die irdifhen Gefteine fih durh ihre Farbe
voneinander unterfheiden. fe müffen auh
die verfhiedenen Mondgefteine farbig ver

fhieden fein und dies in um fo höherem

Grade. als auf dem Mende Verwitterungs
erfheinungen in unferm Sinne niht wohl
beftehen können und höchftwahrfheinlih jene

oberflählihe Bedeckung der Felsfhihten
fehlt. die wir als Pflanzenwuhs. Humus.
Erdboden. Sand ufw. auf unfrer Erde als
einen faft alles einhüllenden Mantel vor

finden. Nun erblicken wir zwar in unfern
beften Fernrohren gewifle Farbunterfchiede
der einzelnen Mondoberflähenteile. aber

diefe find überaus und unerwartet fhwah.
fo fhwah. daß wir mit ihnen nihts anzu
fangen wiffen. Die Mendoberflähe er

fheint im allgemeinen weißlihgrau mit zer
ftreuten Andeutungen höchft unfheinbarer
Färbungen. oder mit andern Werten: fi

e

reflektiert das auf fi
e fallende Sonnenliht

überall gleihartig. Dies ift aber nur für
das fihtbare Gebiet des Lihtes der Fall.
Wie die neueften Forfhungen gezeigt haben.
gilt dies niht für das jogenannte ultravio
lette Liht; auh irdifhe Körper haben diefe
Eigentümlihkeit. Wenn wir beifpielsweife

Bleiweiß und Zinkweiß. die. mit bloßem
Auge betrahtet. völlig gleihe Farbennuaneen

aufweifen. bei ultraviolettem Liht photogra

x

4

Abbild?, 5hematijrheDarjtellung eetrAiondeullcanentl u,2) imVergteich zu irdifhen Gebilden (3 u

phieren. erfheint das Bleiweiß weiß und
das Zinkweiß fchwarz. Ähnlihe Unterfhiede
laffen fih auh an andern Körpern. wie bei
fpielsweife den tvpifhen Gefteinen. beob
ahten. die fih in ihrer Ultraviolettreflexions
fähigkeit deutlih verfhieben zeigen. und
wenn wir daher die Mendoberflähe fewohl
bei fihtbarem wie bei ultraviolettem Liht
photographieren. fo müffen. wenn geologifche

Verfhiedenheiten der einzelnen Oberflähen
teile vorhanden find. die gewonnenen Nega

tive entfprehende Verfhiedenheiten aufwei
fen. Diele Verfhiedenheiten können dann

wieder optifh fihtbar gemaht werden da

durh. daß man die mit ultraviolettem Liht
gewonnene Platte in einer andern Farbe
druckt. wie die mit fihtbarem Liht gewon
nene. an fih konturengleihe Aufnahme, Die
Verfhiedenheiten der beiden Aufnahmen in

bezug auf die Helligkeitsabftufungen drücken

fih dann beim Übereinanderdrucken diefer
Platten als Farbdifferenzen aus.
Wir haben hier tatfählih den Anfang einer
neuen Methode zur Erforfhung der Geologie
der Mondeberflähe vor uns. und wenn auh
die Ausführung unfers Verfuhes zeigt. daß
die fihtbaren Farbennuancen zunähft nur

wefentlih in den großen Ebenen der Mond

oberflähe erkennbar werden und die für uns

intereffanteften Gebiete. die Gebirge. von

einer derartigen Erfheinung bis jetzt nihts

.k

.4)



[umuiuuuiuuututuuu[titaniumBörries. Freiherr von Münchhaufen: Bauernjahr [11||1111|imi|||i|i1|||||1|t1|1||i|137

erkennen laf- fchen Inftru
fen. fo liegt ment.beidever

diefer Umftand bunden durch

nicht in einer einen kompli

Unzulänglich- zierten. über

keit der Me- aus fein ge

thode felbft. arbeitetenMe

fondern aus' chanismuszur

lchließlich in gemeinfamen

derllnzuläng- Bewegungdes

lichkeit unfrer Okulars und

hierfür zur der photogra

Verfügung fte- phifchenPlatte.

henden photo- Hierdurch er.

graphifchen gibt fich die

Fernrohre.die Möglichkeit.

augenblicklich unabhängig

der Darftel- von den klei

lung der fein- nen Schwan
ften Einzel- kungen desUhr
heiten noch werks.dasdas
nicht gewach- gefamte In
fen find; je- ftrument dem

dochfindFort- Monde nach
fchritte in die- führt. auch für
fer Beziehung längere Zeit
in nääzfter Zeit einen beftimm

zu erwarten. ten Punkt der

ZumSchluß Mondober
geben wir un- fläche unbe

fern Lefern weglichimGe

noch in der fichtsfeld zu

Abbildung 8 erhalten. was
einen Begriff um fo not:

des Inftru- *-- -----* - - -- - - s* > S- S wendiger ift.
mentarismus. Abdild.8. Spiegeltelefkop von Som-Schmidt in der photogra- als die Be
mjt dem diefe phifchen Sternwarte der Kgl. Cerhnifrhen Hochfchule in Berlin- [ichtunggzeiten
Forfchungen Chormemg fiir die Ultra
vorgenommen find. Es ift dies das große

Gverz-Schmidtfche Spiegeltelefkop der Pho
tographifchen Sternwarte der Kgl. Techni
fchen Hochfchule zu Berlin-Charlottenburg.
Wir erkennen auf der Abbildung das photo
graphifwe Fernrohr in Verbindung mit dem

zur genauen Führung notwendigen opti

violettaufnahmen fehr lang find. Die Menge
des vom Monde zurückgeftrahlten ultraviolet
ten Lichts if

t

zwar an fich ziemlich groß. aber

deffen Ausfonderung bedeutet einen derartig

ftarken Verluft. das trotz der überaus großen
Empfindlichkeit unfrer modernen Platten die
Belichtungszeiten unerwünfcht lange währen.
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Bauernjahr
Die Väurin hat den erften Sohn geboren, »

-Lafzt heute uns die Weizenbreite diingenl

'Das Heer hat eine frhwere Schlacht verloren
-

'Des Zäers Hand geht ftill in breiten Schwiingen.

Auffteht das Volk. oomAujruhr heiß durihgoren -

Die Garden [tarrn in feften ckipggenfchliingen.

Der Bauer ftarb. fortfrhwanlct ein Sarg in Zloren -
Vom Zlegel fpritzt das Korn in fpitzen Sprüngen.

Durch Krieg und Aufruhr, durch Geburt und Cod

Geht ftill das Bauer-naht den Weg zum Brot.

Dörries. Freiherr von münchhaufen
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Szenenbild aus Bogumil Zeplers Oper -Alonfieur Bonaparte-. c?lach der Aufführung am Deutfchen
Opernhaufe in Charlottenburg. (Zräulein »Zrhniden Herr Laubenthal, Herr Plaut und Herr Ville.)

Mufikalifche Rundfrhau
Bon l)r. Georg Schünemann

:ie Entwiälung der modernen Oper

4 'fcheint an einem Wendepunkt an

gelangt zu fein. Die Nachwagne
(l rianer und Veriften haben aus

» gefpielt und ebenfo die Mufik
dramatiker. die fich an das Mufter der »Sa
lomeq und »Elektraa halten. Man if

t der iiber

triebenen Opernromantik und der Dolch- und
Mordgefchichten der Jtaliener müde. man bevor
zugt das Einfache. Natürliche. die Rückkehr zu
den vielgefchmähten. aber unvergänglichen Ge

fetzen der klaffifwen Oper. Diefe Wendung der
Dinge kommt nicht überrafchend. fie hat fich
Jahre hindurch angekündigt und if

t von Ri
chard Strauß in feinen letzten Arbeiten zu
allgemeiner Bedeutung erhoben worden. So
bietet fein »Rofenkavaliera einen felbftändigen
Beitrag zur Neubelebung der alten Opernform.

feine »Ariadnecc knüpft an den Geift der Mo
[ierezeit. an Ausdrucksgebict und Haltung der

franzöfifchcn Opernparodie an. und auch fein
mufikalifches Ballett »Jofephs Legendee( bringt
Belege für die Wiedererweäung älterer Künft

ErftauffiihrungenneuerOpern und Konzertwerlre in Berlin. Elfen und “Duisburg_ Zum GedächtnisErnft voir Schuchs

formen - kurz. es zeigt fich das Streben nach
einer Opernrenaiffance. nach einer Erneuerung

der überlieferten Opernform aus dem Geift
unfrer Zeit.
Es ift ficher kein Zufall. daß wir immer häu
figer Mufiker fehen. die von deniWagnerifÖ-:n

Jdeal des Mufikdramas abfchwenken und ihr
Heil in der Rückkehr zu Enfemblefzenen. Duet
ten und gefchloffenen Formen fu(hen. Wie
Gluck zur Zeit Metaftafios. als die Opernbücher

in kleinlichen Jntrigengefchichten fteckenblieben.
die Einfachheit und Schlichtheit von Text und

Mufik betonte. fo klingt heute aus der modernen
Oper eine fcharfe Abfage gegen jede mufikalifche
Übertreibung. gegen den unmufikalifchen Kon
verfationston der Textbücher und ihre auf die

Spitze getriebene Realiftik heraus. die die dra

matifche Wahrheit und Treue über die Forde
rungen der Mufiker ftellt,
Am natürlichften ergibt fich ein Zurückgreifen

auf gefwloffene Formen bei klaffifchen Komö

dien- und Singfpielftoffen. Sie find zum Teil
auf die Unterftützung der Mufik angewiefen oder
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laffen fich leicht fo umarbeiten. daß der Kom
ponift reichlich Gelegenheit findet. Enfemblefätze
und Arien zu fchreiben. So if

t Mathiavellis
»Mandragola- zu einem Opernbuch benutzt wor
den. fo Molieres »Bürger als Edelmann* m
der »Ariadnec von Strauß-Hofmannsthal. fo

.Der Liebhaber als Arzt.- von Moliere

in dem gleichnamigen mufikalifchen Luftfpiel von
Ermanno Wolf-Ferrari. Daß gerade
Moliere in der komifchen Oper wieder zu
Ehren kommt. erklärt fich aus der mufikalifch
dankbaren Anlage feiner Komödien. aus ihrem
behaglichen Witz und ihrer amüfanten ironifchen
Berfpottung kleiner menfchliä>er Schwächen und

Gebrechen. Was die Komödien an Aktualität
verloren haben. erfetzen der Reiz des Hiftori
jeden und die Freude an der unbekümmerten

Technik Molieres. Jm »Liebhaber als Arzta
gilt die Satire einem alten Egoiften. der fein
liebeskrankes Töchterchen vor jedem Männer
auge bewahren will und fchließlich in dem

»Seelendoktora den gefürchteten Liebhaber felbft
ins Haus zieht, Es if

t

nicht mehr als eine
Gelegenheitspoffe. aber auch fie bringt jenen lie
bensroürdigen Humor. der jeder Situation eine

freundliche Seite abgewinnt. Die Vorzüge die

fer Molierefmen Komödie kann die von En
rico Golisciani unternommene Opern-Be
arbeitung nicht abfchwächen. wenn fie auch dem

Mufiker zu weit entgegenkommt und aus einer
Kleinigkeit eine gewichtige Komödie machen
will.
Wolf-Ferrari. der als einer der erften für die
Rückkehr zur Einfachheit in der Oper eingetreten

ift. befitzt für Stoffe. wie fie Moliere gibt. eine
geübte und wohlerfahrene Technik. Seine »Neu
gierigen Frauen. und fein Luftfpiel »Sufannens
Geheimnis. zeigen jene Leichtigkeit und Gefäl
ligkeit der melodifchen Erfindung und themati
fcben Arbeit. die von jeher ein Nationaleigen
turn italienifcber Mufiker gewefen find. An diefe
früheren Arbeiten reicht Wolf-Ferraris neue
Partitur nicht heran. Sie macht zwar von dem
Vor-recht des Mufikers. die Situation mufikalifch
auszumaken. mit wenigen Motiven Empfindungen
und Gedanken ohne große Auseinanderfetzungen

klarzuftcllen. ausgiebigen Gebrauch. aber man

hat das Gefühl. als feien Jnftrumentations
effekte. Themen und Enfemblefzenen ohne große

Selbftkritik entworfen. Selbft in der Rezitativ
behandlung fällt eine gewiffe Sorglofigkeit auf.
Ohne große Umftände geht es vorwärts. bis mit

den gelcbloflenen Gefängen wieder Melodie und

Cdarakteriftik in ihre Rechte treten. Einetnpifche

Unterhaltungsmufik. die erfreut. ohne durch
Eigenart oder Gehalt weiter aufzufallen.
Der kleine Zweiakter wurde in der König

lichen Oper reibt bübfch gegeben. Vor allem
gefielen Fräulein E ngell als Lucinde. Fräu
lein Artöt d e Pa dilla als luftige Kammer

jungfer und Herr Henke. der verliebte. liftige
Seelendoktor. der die bekannte Wunderkur in

Szene fetzt. Das Doktoren-Ouartett fuchte naä)
feiner Art luftige Komödientypen zu geftalten.

fcheiterte aber an der übertriebenen Jufzenierung
des ganzen Auftritts.
Groß-Berlins zweite Opernbühne. das

»Deutfche Opernhausa in Charlotten
burg. verfuchte ihr Glück an einer komifchen
Oper »Monfieur Bonapartea von Bo
gumil Zepler. Auch diefe Oper geht auf
die ältere Stiliftik zurück. auf die Bevorzugung
gefä>loffener Formen und Enfemblefätze. Nur

if
t

fie für eine komifche Oper zu operettenhaft
und für eine Operette wieder zu langatmig und

auch nicht pointiert genug. Zepler greift alle
Requifiten der Lied- und Volksoper auf. er

fibreibt fchmachtende Weifen. Couplets und
Stücke im Gefibmack des feligen überbrettls.

aber er kommt zu keinem einheitlichen Stil. fühlt
fich im Rezitativ auf fremdem Gebiet und ver
jagt in den eigentlich dramatifwen Situationen.
Sie find in dem Buch von Hans Hoch
feldt (Verfe von Hans Brennert) aller
dings fpärlich genug vertreten. Ein kleines Ver
wechflungsfpiel wird nach Art der Operetten
fabrikanten in Szene gefetzt. durch allerlei Ein
lagen geweitet und in die Breite gezogen. Bonn*
parte benimmt fich als Oberfeldherr der fran
zöfifchen Jnvafionsarmee wie irgendein verarm*
ter Operettenfürft. er läßt fich von der Marke

tenderin. die ihn »mein Söhnchenac nennt. be

muttern. erhält durch ihre Vermittlung einen

Damenfchneider aus Paris. der feine Kleider
ausbeflern foll. und wird gleich nach der erften
Begegnung mit Hadijah. der reichen und fchö
nen Nichte eines Großkaufmanns. zu einer

heimlichen Vifite eingeladen, Das Stelldichein
übernimmt natiirlich der Damenfchneider. der

nun als falfcher Bonaparte fein Glück in der

Liebe und im Kommandieren verfucht. Er kann
dem Kaufmann reiche Schätze für die franzöfi
fehen Truppen abnehmen. und als fchließlich
der ganze Betrug ans Tageslicht kommt. verzeiht
Bonaparte feinem Doppelgänger: Hadijah. die
den falfchen Bonaparte auch als [nrifchen Da

menfchneider liebt. kann Hochzeit feiern. Dies

frifche und luftige Finale föhnt mit vielem aus.
Es if

t farbig. bewegt und auch charakteriftifch

in der Motivik. Zepler verwertet da arabifche
Themen. die er feiner Mufik gut anzupaffen

verfteht. Überhaupt find die Partien. in denen
er mufikalifche Länderkunde treibt. am originell

ften gefetzt. Sie ftehen weit über den ein
geftreuten Liedern und Weifen. wo Zepler _ne
fühlvoll. fangliä) und einfchmeiibelnd fchreiben
will. Zepler könnte vielleith eine brauchbare
Spieloper mit gefproibenem Dialog fchreiben. er

befitzt dafür Gefchick und eine Erfindungsgabe.
die gefällt. ohne platt oder alltäglich zu werden
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eutliazer und noch entfä)iedener als in diefen
Arbeiten tritt die Rückkehr zu den Formen

der Klaffiker in der komifchen Oper »Herr
Dandaloe von Rudolf Siegel zutage.
Sie gelangte in Effen als Feftvorftellung auf
dem Tonkünftlerfeft desAllgemeinen
Deutfchen Mufikvereins zur Urauffüh
rung und fand fo reimen Beifall. daß man von
einem bleibenden Erfolg fprechen kann. Gewiß
hat auch diefe Oper ihre Schwächen. man hat
aber den Eindruck. einem Mufiker zu begegnen.
der zu einem eignen Luftfpielton gelangen will
und der mit dem Herzen bei der Sache ift. Daß
auch Siegel das erfehnte Ziel eines neuen Opern

ftils nur auf halber Strecke fieht. aber nicht
erreicht. will bei einer dramatifchen Erftlings

arbeit nicht viel jagen. Bei folchen Werken
überwiegt ftets das Experimentieren. das vor
fichtige Abgrenzen und Umfrhauen auf fremdem
Gebiet. Zu bedauern if

t nur. daß Siegel an
einen wenig gefchickten Textdichter geraten ift.
Will Vefper hat nach einer Komödie des

C onte Gira u d die Lcidensgefchichte des gut
mütigen. ftets hilfreichen Junggefellen »Dan
dalo- zu einer komifchen Oper geftaltet. er ge

fährdet aber das dramatifcbe Jntereffe durch
eine übermäßig breite Expofition. durch Wieder
holung gleicher Motive und durch eine übereilte.
leichtfertige Löfung gefpannter Konflikte. Der
liebe Dandalo kommt nämlich mit feinen gut
gemeinten Ratfchlägen ftets an die falfche

Adreffe. Er mifcht fich in fremde Angelegen

heiten und muß als Lohn Priigel. Ärger und
eine Zurückweifung nach der andern einftecken.
Als er erfährt. daß Riccardo. der lange Zeit in

._z

Blink.Rembrandt.Charlottenburg

Zräulein Birgitt Engel] als Lucinde in Wolf
Zerraris Oper »Der Liebhaber als Arzt- (König

liches Opernhaus in Berlin)

der Ferne weilte. geftorben ift. eilt er fogleich
mit dem Teftament zur Witwe und überbringt

fo ungefchickt wie möglich die Todesnachricht.
Darob große Trauer. die indes bald verficgt.
als das Teftament eröffnet wird. Es macht die
trauernde Witwe zur reichen Erbin. Leider

ftellt fich in einer Nachfchrift heraus. daß die

Gültigkeit des Teftaments aufgehoben ift. wenn
es vor Ablauf von vierundzwanzig Stunden er

brochen wird. Jn diefem Falle if
t Dandalo der

Erbe. Der gutmütige Tölpel muß nun feine
Voreiligkeit nach allen Regeln des Luftfpiels
büßen; er verfucht noch einmal fein Heil. macht
der Witwe einen Heiratsantrag. und juft in dern
Augenblick. als er von feiner Liebe und vom

Heiraten fpricht. erfcheint der Totgeglaubte auf
der Bildfläche und nimmt die trauernde Gattin

in feine Arme.
An und für fich ift diefe Komödie nicht un
brauchbar für die komifche Oper. nur muß fie
gefchickt umgearbeitet und verwertet werden,

Will Vefper geht dabei fo umftändlich zu Werke.
daß es recht lange dauert. bis der Zuhörer
weiß. worauf es ankommt. Er fchaltet dramatifch
überflüffige Szenen ein und läßt den Herrn
Dandalo fo oft abgewiefen werden. daß die

Wiederholung der gleichen Situation beim beften
Willen nicht mehr komifch wirken kann. Durch
eine tüchtige Umarbeitung. die Expofition. Tefta
mentseröffnung und Schlußlöfung in knappen.

wirkfamen Szenen zufammenfaffen würde. ließen
fich vielleicht die beften Gedanken der Komödie
retten.

Daß der Text tchwer auf der Mufik laftet.
hört man aus der Unficherheit heraus. mit der
Siegel an verfchiedenen Stellen mufiziert. Erft
wo eine bühnenkräftige Situation gegeben ift.
greift der Komponift feft zu; nicht mit einer

einfachen mufikalifihen Unterftreichung der

Szene. fondern mit finnfälliger. wirkfamer Aus
breitung der Gegenfäße und Verwiälungen. Da
für bietet das Ouintett im zweiten Akt das

Hauptbeifpicl. Jn fchöner Gliederung beginnt
es bei der Teftamentseröffnung mit allgemeiner

Freude. bis fchließlith. als die Nachfchrift ent

decktwird. die Stimmung in Ärger und Verdruß
umfihlägt, Das geht in fchön gefäzwungener

Linie vor fich. in glücklicher Dispofition und mit

firherer Steigerung und Ausnutzung der dra

matifchen Situation. Hier lebt die alte En
femblekunft wieder auf. das Zufammenfaffen

verfchiedener Stimmungen und Ausdrucks

momente in einem einzigen. in fich gefchloffenen

Mufikftück. Aus dem Quintett fpricht aber auch
ein Mufiker. der in den Kern der Handlung

eindringt. Siegel gibt jeder einzelnen Partie
charakteriftifchen Ausdruck. ohne den Gefamt
klang zu überfehen. Diefe lebensvolle drama

tifche Wirkung wird an andern Stellen der Par
titur nicht mehr erreicht. Man hört noch verfchie
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dene gelungene Technik zu fin
S-zenen. aber den glaubt. er

fi
e bleiben fehr überfieht aber

weit hinter dem die Schwierig
Ouintett zurück keiten. welche
und fchließen in der Ver
lich nicht zu mifchung ver

einem einheit- fchiebenerAus
lichen Eindruck drucksformen

zufammen.Auch liegen. und ge

in der Stiliftik langt fozueiner
will fich keine Mufik. die-nur
rechte Einheit in den infichge
ergeben. Sie- fchloffenen Sze
gel geht auf nen Leben und

dem von Ri- Bühnenkraftbe:
chard Strauß fitzt. Trotzdem
im .Rofenkava- if

t es eine ge

liera vorgezeich- diegene und

netenWegewei- phantafiereiche

ter. er kehrt zu Arbeit. die fich
der Formbil- durchfetzen kann.
dung der Mo- fobald Längen

zartoper zurück. und Breiten be
ohne

aufT d
ll: VW W d d "lx-MAM feitigtfind.Wir

moderne e -
.

a
'n u on 4.!" -- unoni i. u en

habcnni>1viele
nik und die

ok'RudolfSlegel
Werke.indenen

Ausdruäsmögliäzkeiten unlrer Zeit zu verzichten.
Dies Verfahren. das für die Entwicklung der
Oper von großer Bedeutung werden kann. ver
langt eine genaue Scheidung von Rezitativ und
gefchloffener Form. Sobald hier die Grenzen
verfchoben werden. heben lich die Höhepunkte

nicht ab. und die dramatifche Zeichnung wird
unklar. Dieler Gefahr ift Siegel nicht entgan
gen. Er mufiziert an den Dialogftellen mit dem
gleichen Aufwand der Mittel wie in den En

fernblefzenen. und da er anch die Leitmotivik

ausfchaltet. fehlt eine Zufammenfaflung der

einzelnen Ablchnitte. eine Gliederung. wie fi
e

etwa die alte Rummeroper oder der »Rofen
kavaliera zeigt. Ebenlo ilt feine Methode. ftets
mit neuem Material aufzuwarten und jede Rück
erinnerung melodifcher oder thematifcher Art
auszulchließen. nur dann berechtigt. wenn die
Eigenkraft der Mufik groß genug ilt. um einen

Erfatz für die mufilalifchen Leitgedanken zu

fchaffen. In diefer Beziehung if
t aber die

Partitur nicht charakteriftifch und felbftändig
genug. zumal ba die Motive. die angelchlagen

werden. keine ausgefprochene Eigenart zeigen.
Sie klingen gut und lügen fich fchön aneinander.
haben jedoch kein ausgeprägtes eignes Profil.
Nimmt man hinzu. daß auch der orcheltrale
Apparat gedämpft und im Vergleich zur moder
nen Oper wefentlich verringert ift. fo ergibt

fich immer mehr der Eindruck eines intereffanten.

ftellenweife geglückten Experiments. Siegel er

ftrcbt einen neuen Stil der lomifchen Oper. den
er im Vermitteln zwifchen älterer und moderner

fich eine dramatifche Begabung mit gleicher

Entfchiedenheit ankündigt. und fchon aus diefem
Grunde würde es fich lohnen. die in Elfen recht
hübfch gegebene Oper auch an andern Plätzen
einmal aufzuführen.

u einem durchgreifenden Ergebnis haben die

Verluche. die auf eine Erneuerung und
Belebung klaffifcher Formen ausgehen. noch
nicht geführt. aber fie haben die Zukunft für
fich und find jedenfalls intereffanter als die

Mufikdramen. die fich an die Norm Wagners
oder an das Vorbild der »Salome-c oder

»Elektra-c halten. Bei diefen if
t die Gefahr
der ftiliftifchen Unficherheit und des Experimen

tierens nicht fo groß wie bei einer felbltän

digen Arbeit. die fich neue Ziele ftellt; dafür
geraten aber die Mufiker. die bekannten Vor
bildern folgen. leicht in ein Abhängigkeitsver

hältnis. und der Erfolg ihrer Werke wird ge

lchwächt oder ganz in Frage geftellt, Das haben
die Opern Siegfried Wagners und andrer Rach
wagnerianer bewielen und ebenfo die Werke.
die fich an die »Salomeoc anlchlolfen. Ihnen

reiht fich als neuefter Beitrag die Mufiktragödie

»Ratcliffa von Volkmar Andreae
an. die im Stadttheater zu Duisburg zur
Uraufführung kam. Andreae greift auf die

Dichtung Heines zurück. die er ohne jede Ände
rung nach dem Multer der »Salome- von

Strauß durchkomponiert. Schon diefe einfache

übernahme der Heinifchen Tragödie war ein

dramatifcher Fehler. denn Heine rechnet mit der
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alten Technik und hat die Durchführung der
Handlung im Sinne der Nummeroper entwor

fen. Auch aus der langen Reihe erfolglofer
Ratcliff-Opern. die von Mascagni über Mau
ritius Vavrinez bis Cefar Cui reichen. ergibt

fich die Notwendigkeit einer Umarbeitung der

Dichtung. Heine nennt die Tragödie »eine be

deutfame Urkunde zu den Prozeßaktena feines

Lebens. fi
e

refiimiert. wie er fagt. »die poetifche

Sturm- und Drangperiode. die fich in den .Jun
gen Leiden' des .Buäzs der Lieder“ fehr unvoll

ftändig und dunkel kundgibta. Heine denkt da

bei an die großen Auseinanderfetzungen. die von

den beiden Nationen der »Hungerleider- und
der »Saiten-c erzählen. an die eingeftreuten

Randbemerkungen politifcher Natur und viel

leicht auch an das unerbittliche Schickfalswalten.
das der ganzen Dichtung einen fchweren. dump

fen Grundton verleiht. Diefe gleichmäßige
Stimmung if

t der größte Feind der Oper. denn
die dramatifche Mufik braucht Gegenfäße. lp
rifchc Haltepunkte uud Farbenreichtum Hein- hat
den Stoff in freier Balladenform dramatifiert.

if
t aber nicht zu einem Opernbuch gelangt. das.

wie der »Fliegende Holländer* oder der »Bam
pyre. deren Hauptfiguren zu der gleichen Familie
fluchbeladener Unglücksmenfchen gehören. aus

dem Geift der Mufik geboren ift.
Volkmar Andreae hat diefe Schwächen der
Dichtung nicht beachtet. Er gibt ihr einen
mächtigen fymphonifchen Unterbau. bindet die

einzelnen Bilder durch Zwifchenfpiele fo eng an

einander. daß der Eindruck eines grau in grau

gehaltenen Gemäldcs überwiegt. Diefe kontraft

7

Bdot. humrncrlrhlcig.Duffeldorf

Hermann Abendroth

lofe Szenenfolge zwingt zu einer ftetig wech

felnden Kompofition gleicher Affekte. Andreae

muß Furcht und Entfetzen von den verfchieden

ften Seiten fchildern. ß jede Kontraftwirkung
meiden und kann nur n wenigen Stellen eine

tiefere Charakterifierung und ein mufikalifches
Ausklingen lyrifcher Stimmungen ermöglichen.

Daß er diefe Schwierigkeiten zum Teil über
wunden hat. zeigt die Kraft und Größe feines
Talents. Aber er ift in feiner Mufik auch ftark
abhängig. Man fpürt das Straußifche Vorbild
faft in jeder Szene und muß eigentlich von
einem Aneignen. von einem Übernehmen frem
der Eigenheiten fprechen. Die Freude an der
grcllen Dillonanz. am großen orcheftralen Appa

rat. die Behandlung der Leitmotive und die

Jnftrumentation - all das geht auf Straußens
»Elektrae und »Salomea zurück. Selbft über
den Dramatiker gibt die Partitur wenig Auf
fchluß. Audrear verfteht wohl. das Orchefter zum
Mittler von Empfindungen und Gedanken zu
machen. entwirft auch hin und wieder. wie in der

Ratcliff-Szene des zweiten Bildes und in der
Erzählung der Amme. mufikalifch gut gefteigerte

Szenen. aber fchließlich erreicht er doch nur
eine fymphonifche Ausgeftaltuug der dramati

fchen Situation im Schatten der Straußifchen
Kunft. Rein technifch if

t die Partitur meifter
haft entworfen. fi

e zeigt Klarheit. Prägnanz
und eine prächtige Orchefterbehandlung. Doch
alle diefe Vorzüge. die in der von Alfred
Fröhlich vortrefflich geleiteten Duisburger
Aufführung zu voller Geltung kamen. können
dem Werk keinen Publikumserfolg fichern. Es
wird überall als Beitrag zu Richard Straußens
künftlerifcher Schule Anerkennung. aber nur

wenig Gegenliebe finden.

eben diefen draniatifchen Neuheiten gab es

in Effen wieder eine Fülle von neuen
Werken der Konzertliteratur zu
hören. Nicht alles. was da in Kammermufik-.
Ehor- und Orchefterkonzerten gefpielt wurde.
zeigte die erforderliche Reife des Talents und
der mufikalifchen Ausbildung. aber immerhin
waren die erfreulichen Gaben in der Mehrzahl.
Dahin gehören in erfter Reihe die Lieder
von Ludwig Rotteuberg nach Texten
Hans Bethges. die. mehr deklamatorifcb
als melodifch gehalten. den Stimmungsgehalt

der Dichtung fehr fein und eigenartig ver

tiefen. dann die F-Moll-Symphonie von
Heinz Tieffen mit der Programmüberfchrift
»Stirb und Werde*. eine nicht alltäg
liche. vieloerfprechende Arbeit. der allerdings

noch die unbedingt nötige Klarheit und Plaitik
fehlt. und die Es-Dur-Symphonie von
Franz Schmidt. Nach den vielen proble

matifchen und erkliigelten fymphonifchen Dich
tungen des Fcftprogramms wirkte Schmidts
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ciner Freude fikalifcheKultur
und Unheküm- an erfter Stelle

mertheit mufi- ftand und die

,ziertfßbaleilgälte DresdnezrÖOpetres ne nre- zuernem aup

derzufchreibem platz moderner

was die Phan- Kunft gemacht
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,d eingxbt. hat.d SÖchluchmt t„ er wur e na et

in Wien viele nen Kapellmei

Iahre hindurch fterjahren in

als Orchefter- Breslau,Graz.
mufikcr gewirkt

lBafel unZnaßhhat und durch einer irc -

feine bisher nur tionszeit bei der

in Wien gege- italienifchen
bene erfolgreiche Oper Pollinis
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-fNotrlel imcbIahÖe 1
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-arncq chne na res en

,zu Ruhm und berufen, wo er
Ehren gekom- fich _i

n uner

men ift, lcbeint müdltrher Ar
firbim modernen beit

eine Pofi
Lehen dierecbte tion von weit

Naidität des tragender Be
Schaffens be- deutung fihuf.

wahrtzuhaben. . Er wurde der
Ohne lange zu

Em" von Schuch
Anwalt aller

grüheln, reiht er Motive aneinander- die an he
kannte Vorbilder anklingen, erinnert er an feine
Lieblinge unter den Wiener Mufikern, an
Bruckner und Schubert, oder überläßt fich ganz

feiner reichen, frifeh quellenden Phantafie. An
tlänge, fchwache Stellen, Längen und über

rafchende prääztige Partien wechfeln mitein

anderz und aus allen Sätzen fpricht jene Mufi
zierfreudigkeit, die wir aus den Werken Bruck
ners kennen. Die Symphonie, die das Schluß
ftück des gefamten Feftprogramms bildete- trug
dem Feftdirigenten- dem Effener Mufikdirektor
Hermann Abendroth, reichen Beifall ein.
In diefem jungen Orchefterführer if

t ein aus

gezeichnet" Kapellmeifter herangereift, ein Mu
fiker! der jeder modernen Symphonie gewathfen
ift und mit einer klaren Technik der Bewegung
ExaktheitundPrägnanzim Disponierenverbindct.

n Mufiker wie Alfred Fröhlich oder Her
mann Ahendrotd muß man fich halten,

wenn über den Mangel an wirklich tüchtigen
jungen Dirigenten geklagt wird. Die Reihe der

führenden Kapellmeifter lichtet fich ja immer

mehr. Nach Mahler und Mottl- die früh aus
ihrem Wirken ahderufen wurdent if
t nun auch

Ernft von Sebued„ einer unfrer bedeutendften
und beften Dirigenten- heimgegangen. Zn ihm

jungen Mufiker, die mit ihren Arbeiten in
Dresden debütierten- der von allen verehrte fieg

reiche Führer der Orcheftermufiker und der glän.

zendfte Erneuerer des Dresdner Opernruhms.
Unter feiner Leitung find die beften Arbeiten von

Richard Straußz die »Feuersnotag »Salomea
»Elektra-c und der »Rofenlavaliereg zur Urauf
führung gekommen und daneben eine große Zahl
von Opernneuheiten aller Länder, Ieder Kom
ponift freute fich- wenn Schuch die Leitung feiner
Oper übernahm- wußte er doch, daß Schuch
feine ganze Kraft einfeßen würdez um dem
Werk einen Erfolg zu fiäzern. Viele Arbeiten
die an andern Plätzen erfolglos blieben, hat
Schuch denn auch lange auf dem Spielplan

halten können, Die Dresdner Kapelle klang

wundervollz wenn Schuch am Dirigentenpult
faß, es wart als ob ein Geijt alle Mufiker
befeelte- als ob alle ihr Letztes daranfetzten- die
Forderungen des Meifters einzulöfen. Die Frifche
und Lebendigkeitz mit der er Beethoven und die

Klaffiker dirigierte, und die Leichtigkeit und Gra

zie feiner franzöfifchen und italienifchen Opern
aufführungen können wohl nie vergeffen werden.
Er war der berufene Nachfolger Webers und
Richard Wagners, ein Künftler von ftarkenr
Glauben an die Macht der Mufik und ein Diri
gent im Geifte Wagners.
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Zerdinand Gregorooius
Auch einemGemäldevon H. Schumacher

Mit Genehmigungdes Verlages von 8. A. Brockhaus in Leipzig
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Das fterbende Rom

k
Ungedruclcte Cageburhbla'tter von Ferdinand Gregorooius

Mitgeteilt von H. H. Houden *_:;];(C_KF-X

l ' -

m 2. Oktober 1852 näherte fich von von Sonnengold dampfende Ferne. Auf den
Norden her ein Wagen der Stadt Rom. nahen Hügeln pflegte der Vetturino haltzu

Noch kürzten keine Swienenwege die Tage machen und feinen Fahrgäften die Ausfichts
und Stunden ungeduldiger Erwartung der punkte zu weifen. wo fich die wunderbergende

Reifenden. noch fchwärzte kein Kohlenatem Silhouette der ewigen Stadt zum erftenmal
der Lokomotive den freien Ausblick auf die den Augen nordifcher Sehnfucht enthüllte.



cMaria Chriftine Erbprinzeffin zu Halm-Halm, Erzherzogin von Öfterreich
0rigina|aufnahmevon H, C. Kol-l in Wien
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Boll herzklopfender Aufregung ftand an
jenem Oktobertage des Iahres 1852 ein
deutjcher Fremdling auf einem der Hügel bei
Baccano und fchaute nieder auf das fchim
mernde Rom. das nicht nur das Ziel feiner
Reife. fondern feines Lebens werden follte.
Am Nachmittag fuhr er durch die Porta del
Popolo in die Stadt ein. und fein erfter
Gang war zum Kapital und Forum und am
Abend zu dem vom Mondfchein überfloffe
nen Koloffeum. »Worte habe ich nicht zu
tagen. was da alles auf mich einftürmtea.

fcdrieb er in fein Tagebuch.

Der deutfihe Fremdling war Ferdinand
Gregorovius. der fpätere Ehrenbürger Roms.
Kein Iüngling mehr. fchon ein Mann von
einunddreißig Iahren. war er der »uner
träglichen Engec( feiner oftpreußifchen Hei
mat entflohen. um fich irgendwo in der Welt

durch feine Feder Glück und Freiheit zu er
obernI* Der Theologie. für die fein Vater
ihn beftimmt hatte. war er längft untren
geworden. und als Kandidat. dann als Dok

tor der Philofophie hatte er. ohne das Ober

lehrerexamen zu deftehen. zehn Iahre lang
in den Landftädtchen Oftpreußens das küm

merliche Leben eines Haus- und Privat
lehrers gefriftet und fich als Schriftfteller

auf den mannigfachften Gebieten. als Dich
ter und Feuilletonift. als Literarhiftoriker
und Gefchichtfchreiber verfucht. ohne aber

die Anerkennung zu finden. die feiner Schaf

fensfreude eine Gewähr für die Zukunft ver
hieß, Der Ruf eines Freundes. der in Pifa
feiner Gefundheit lebte. aber fchon vor dem

oerabredeten Wiederkehen mit Gregorovius

ftarb. veranlaßte diefen. den Staub feines
Baterlandes von den Füßen zu fchütteln und

feine Reife ins Blaue anzutreten. deren Ziel
und Ende völlig im Dunkel einer durch nichts
geficherten Zukunft verfchwand,

Der erfte Eindruck Italiens bedrückte ihn;
Venedig und Florenz fah er noch ftumpfen

Blickes wie nach fchwerer Krankheit; erft
ein zweimonatiger Aufenthalt in Korfika riß
ihn aus der verzweifelnden Stimmung eines

Rekonvalefzenten. und als ein neuer Menfch
eilte er jetzt über Siena Rom entgegen,
Ohne Bekannte und Empfehlungsbriefe

* Eine ausführliche Skizze feiner Entwicklung

aah ich als Nachwort zu meiner zweibändigen

Auswahl der »Wanderjahre in Italien.- von

Ferdinand Gregorovius (Leipzig. Brockhaus).

Weiteren-inn' Monat'hefte. Iand117.1;Heft697

war er zunächft Einfiedler in der ungeheuren

Stadt. und er wünfchte nichts fehnlieher.
»Rom if

t

fo tief und ftill. daß man hier in

göttlicher Ruhe empfinden. denken und fchaf:
fen kannce. heißt es in feinem Tagebuch.

Schon allein der Äther Roms wirkte auf ihn
wie Champagner. Alle feine Lebensgeifter

wachten wie aus einem dumpfen Traum:

fchlaf auf. unterirdifche Ouellen. deren Ton
er nie vernommen. begannen die ihn um

gehende Stille zu beleben. und eine un
geahnte Geiftesvegetation fproß ihm jetzt
unter den Händen hervor. Ein kurzes hal
bes Iahr genügte. um die Eindrücke feines
Befuches auf Korfika zu Papier zu bringen.
und dann überließ er fich ganz der Fülle der

Gefichte. die feine neue. ihm bald zur zwei
ten Heimat gewordene Umgebung vor ihm
ausbreitete. Straße auf Straße durchftreifte
er zu allen Tag: und Nachtzeiten. jeden
Winkel nahm er in fich auf mit dem Auge
des Künftlers. und mit einer von Tag zu
Tag wachfenden Detailkenntnis fuihte er fich
durch die beraufchende Wildnis Iahrtaufende
alter Erinnerungen. die die ewige Stadt wie
ein unermeßliches Meer von Efeu überfpin
nen. einen Pfad. von dem aus er allmählich
alle Schlupfwinkel alter und mittelalterlicher
Kultur überfchaute und beherrfchte. Hier
war der Ort. wo die Steine redeten und die
Runen der Gefchichte das gewaltigfte Epos
bargen. das je die Welt erlebt hatte. Hier
war ein ungeheures Schlachtfeld grandiofer

Heldentaten. und an jeder Stelle zuckte die
Wünfchelrute des Hiftorikers. vergrabene

oder noch zutage liegende Schätze der Wiffen
fchaft verratend. Und über diefe Straßen
mit ihren klaffifchen Namen. im Schatten
des Kapitols und der Peterskirche. durch die
Arkaden uralter Palazzi. deren jeder einft
mals ein Fürftenfitz gewefen. flutete die

bunte Lebensluft eines Künftlervolkes. das
im Goethifchen Sinne intereffant war. wo
man es auch anpackte. und auf den Sohn des
nüchternen deutfchen Oftens wie eine Offen
barung wirkte. Mit den fuchenden Augen
des Malers. der in der Wiedergabe des Ge
fehenen feinen künftlerifchen Genuß findet.
und zugleich mit der eigenfinnigen Frager>

miene des Hiftorikers. der jedem Stein feine
Gefchichte abhorchen möchte. wanderte Gre
gorovius durch die Stadtteile Roms und
fammelte Stoffe für feine »Römifchen Fi

guren-c. die erften Blätter feines klaffifchen

16
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Bilderbuhes »Wanderjahre in Jtalienr.
deffen erfter Band 1855 erfhien und durh
die eigenartige Mifhung von Poefie und
Gefhihte. landfchaftlicher Shilderung und
gefhihtliher Darftellung und durch feinen
an antiken Muftern gebildeten. abgeklärten
Stil von monumentaler Einfachheit noch heute
die Bewunderung der Leferariftokratie erregt.

Noh einen zweiten Oktobertag bezeihnet
Gregorovius als einen denkwürdigen Ab

lhnitt in feinem Leben. Es war auf einer

diefer Wanderungen durh Rom im Jahre
1854. als der hinreißend fhöne Anblick der

in Ruinen zerfallenden Stadt ven der Jnfel
brücke San Bartolomeo aus den Gedanken.
der Gefhihtfhreiber Roms zu werden. wie
eine traumhafte Vifion vor ihm auffteigen

ließ. die ihn alsbald völlig beherrfhte. alle

übrigen Pläne in den Hintergrund drängte
und mit ihrer Verwirklihung vierzehn Jahre
feines Lebens füllte. Jn diefer Spanne Zeit
entftand die ahtbändige »Gefhihte Roms
im Mittelalterzc. eins der großen Denkmäler

deutfher Gefhihtswiffenfhaft und durh die
einzigartige Verbindung tiefgründiger For
fhung und belebender dihterifher Phan
tafie ein Werk von ganz perfönliher Art.
worin das große Können feines Verfaffers
zum vellften Ausdruck gelangte.

Se entfaltete fih erft unter dem Himmel
Jtaliens die eigenartige Blüte feines Ta
lents. erft von Rom aus eroberte fih der
Feuilletonift. Dihter und Hiftoriker Gre
gerovius einen Platz in der deutfhen Lite
ratur. und erft feitdem er aus eignet Maht
vollkommenheit. wie er einmal felbft fagt.

den Poften eines deutfhen Botfhafters in
Jtalien angetreten und durh zwei Jahr
zehnte mit eiferner Energie zu behaupten

verftanden hatte. hatte fein Name unter den

deutfhen Zeitgenoffen einen Klang. deffen
fih nur wenige Shriftfteller feines ver
nehmen. aller »Popularitäta abhelden Eha
rakters rühmen können.

Der Shlußband der »Gefhihte Romsc(

erfhien im Jahre 1872. und zwei Jahre
fpäter nahm Gregorovius Abfhied von dem
Schauplatz feines Lebenswerkes. um fih mit
feinem unverheirateten Bruder und feiner
verwitweten Shwefter in Münhen nieder

zulaffen. Seine Aufgabe in Rom war voll
endet. und er durfte von Glück fagen. daß er

feine Ernte zu rehter Zeit neh unter die

Sheuer gebraht hatte. Was er längft be

fürhtet. trat jetzt ein: das Ende der welt

lihen Herrfhaft des Papftes erhöhte deffen
geiftige Maht. und eine ihrer Äußerungen
war das Verbot der »Gefhihte Romsa.
Damit verfhloffen fih ihm mit einem Shlag
die vielen Klofter- und Kirhenarhiee. die
er jahrelang ungeftört benutzt hatte und ohne
deren Shätze fein Werk nie hätte zuftande
kommen können.

Aber auh alle übrigen Verhältniffe er

litten eine Wandlung. die. wäre fi
e früher

eingetreten. für fein Unternehmen verhäng

niseell geworden wäre. Wie oft hatte er

fein Glück gepriefen. das ihm noh den
Anblick Jtaliens und vor allem Roms be

fherte zu einer Zeit. we das Papfttum unter
dem verräterifhen Shuße Frankreichs eine

letzte Reftauration erlebte und fih noh mit
dem ganzen Pomp des Mittelalters zu um
geben vermohte. der fe manhem grandiofen

Bilde feines Gefhihtswerkes Ferm und

Farbe lieh! Auch diefes Shaufpiel war der
Vergänglihkeit geweiht; »andre Tempel
werden erftehenxc fhrieb er fchon 1860 in
fein Tagebuh. »und der Efeu wird die
Ruinen von S. Johann und S, Peter um
fhlingen wie die von Ninfa.a Zwei inhalt
reihe Jahrzehnte hatten genügt. den Cha
rakter des alten Rom völlig umzufhaffen,
Aus der Hohburg der päpftlihen Hierarchie
entwickelte fih die Hauptftadt des geeinigten
Jtaliens. das Mittelalter fhien bald nah dem
Umfhwung von 1870 wie von einer Tra
montana hinweggeweht. und der Hiftoriker
konnte fih. bei aller Sympathie für den
nationalen Auffhwung des italienifhen Vol
kes. deh niht zu der fröhlichen Anerken
nung mehr durhringen. daß diefe allzu
plötzlihe. gewaltfame Umwandlung Roms
eine glücklihe fei. Er vermißte die »welt
republikanifche Luftcc. die er faft zwanzig

Jahre hier geatmet. und hätte lieber ge

fehen. wenn man der ewigen Stadt durch
Erklärung zur Republik ihren kosmopoliti

fhen Charakter gewahrt hätte. Aber dem
wirbelnden Strom der modernen Entwick
lung hielt kein Hindernis ftand. Die Eifen
bahn. eins der modernen »Wunder des Teu
felscc. hatte am meiften zur Shwähung der
päpftlihen Gewalt beigetragen und Rom

zum Mittelpunkt des Verkehrs erhoben. Und

diefe Umwälzung mahte naturgemäß bald

auh niht mehr vor den Denkmälern des
Mittelalters halt. die Gregorovius noch in
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Iahrhunderte alter Unberührtheit gefehen
hatte. Rom wurde eine moderne Stadt.
wo Eifenbahnen. Straßen und Kanäle den

hiftorifchen Schutt rückfichtslos beifeiteräum
ten. und mehrfach erhob Gregorovius feine
warnende Stimme. die Öffentlichkeit zum
Schutze folcher Denkmäler aufzurufen. die

dem Untergang beftimmt waren. Aber we
nige Iahre genügten. und aus der ftillen
Stadt der Ruinen wurde eine moderne

Großftadt mit lärmendem Verkehr. Auf
diefen troftlos öden Straßen gleichförmiger

Mietshäufer. die fich an Kapitol und Forum
herandrängten. fah der Verfaffer der »Wan
derjahre-.x niwts mehr von feinen »Römifchen
“Figuren-c. und auf den fteinernen Kais des
regulierten Tiber würde ihm nimmermehr
die Vifion feiner Gefchichte Roms geworden

fein. Diefe Zeit feines Glückes war un

widerruflich dahin. fein altes Rom ftarb.
und ftatt des tiefen. farbenwogenden Blu
menteppichs. der bis dahin die Geheimniffe
des Koloffeums und andrer Ruinen bedeckte.
ftanden jetzt. dank der Wühlarbeit der Ar
chäologen. nackte Ruinen da wie nüchterne
Gefwichtsdaten. Gerade dies Bedürfnis
nach deutungsvoller Poefie war es ja. was
den Hiftoriker Gregorovius von fo manchem
feiner Kollegen fchroff unterfchied. Rom.
die Hauptftadt der Welt. war dem Unter
gang geweiht _ die Hauptftadt des König
reichs Italien war dafür kein Erfatz.
Diefe Wandlung der geliebten Stadt hatte
ihm den dauernden Aufenthalt unbehaglich

gemacht. und mit der Vollendung feines
Hauptwerkes. ihrer Gefchichte. löfte fich auch
lein Inneres von den Banden. in die ihn
Rom mehr als zwanzig Iahre gefchlagen
hatte. »Ich gehe in den Straßen umher auf
den Spuren meiner Leidenfchaft und Be
geifterung. fühle diefe nicht mehr. und mir

ift. als fchauten alle diefe einft fo begierig
von mir durchforfchten Monumente geifter
haft tot auf mich herah.a gefteht er fchon
1870. Der fchöpferifche Drang. der alles

diefes zu erfaffen geftrebt hatte. war be
friedigt und forderte ein neues Ziel; oder
aber auch: er war erlofchen. und kein Be

mühen konnte ihn wieder zu jener Flamme

anfachen. die einft vor zehn und zwanzig

Iahren in ihm gelodert. Gregorovius war
alt geworden in Rom. Rom ftarb in ihm.
der goldenfäumende Blick jugendlicher Phan

tafie. mit dem er einft im Oktober 1852 auf

das gelobte Land hinabgefehen hatte. war
ermattet und verfchleiert - das Alter warf
feinen grauen Schatten über die Landfchaft.
Gregorovius war heimatlos geworden; er
lebte fich zwar notdürftig in feinem nor

difchen Vaterlande wieder ein. aber der

regentrübe Himmel Münchens war ihm wie
ein ewiger Werkeltag. und Iahr für Iahr
wandte er noch feine Schritte nach dem

Süden. nach Rom. aber wie zu einem Kirch
hof. auf dem man das Teuerfte feines Lebens.
weit draußen in der Fremde. hat laffen müffen.

Diefe Stimmung if
t denn auch der Oberton

der Tagebuchaufzeichnungen. die er

im Anfchluß an feine (erft nach feinem Tode

veröffentlichten) »Römifchen Tagebüchercc

von 1875 bis 1889. alfo faft bis zu feinem
Tode (1.Mai 1891). geführt hat. und aus
denen ich hier zum erftenmal einige Mit
teilungen machen kann. Sie fchildern haupt

fächlich feine zahlreichen Reifen. die ihn trotz

feinem fchon vorgerückten Alter durch Deutfch
land und in feine oftpreußifche Heimat. nach

Paris und nach Schweden. nach Griechen
land und nach dem Orient. vor allem aber

alljährlich nach Rom zurückführten. wo er

feit 1876 als Ci'is romanus das Bürger
recht befaß und eine Perfönlichkeit von all

gemeinem öffentlichem Anfehen. ja faft po

pulär geworden war. Faft alle diefe Auf
zeiwnungen über feine Erholungsfahrten in

die Stadt feiner fchaffensfreudigen Mannes
jahre find eine Tvtenklage auf das fterbende

Rom. deffen ehemaliges Bild unauslöfchlich
vor feiner Seele ftand. eine Tvtenklage auch
über den Verluft fo mancher Freunde. Be
kannten und hervorragenden Zeitgenoffen.

die naturnotwendige Mitgift feines vor
rückenden Alters. Dadurch formt fich die
elegifche Melodie diefer Aufzeichnungen zu
einer großen Reihe eigenartiger Erinne
rungsmotive und legt fich wie ein ernfter

Efeukranz um manches felbftändig aus

geführte Bild bemerkenswerter Zeitereigniffe
der fiebziger und achtziger Iahre.
Eine kleine Auswahl diefer Bilder foll
hier folgen. Ich befchränke mich bei ihrer Be
trachtung auf die Erläuterungen. die zumVer

ftändnis des biographifchen und zeitgefchicht

lichen Zufammenhangs unentbehrlich fcheinen.

F

Am 2
.

März 1875 verließ Gregorovius

Miinchen nach feiner endgültigen überfied
lung dorthin zum erftenmal. um fich in

16'



148 |]|||l||i|||l||||||||]||l||t||||||l|[l]|[lililliill|l||l|lll|l||l||lFerdinand Gregorovius: [ini]i[|1iiiiiiiiiniiiiiijjiiiijnitijiiiiijiiiii[iiiiiiiiiiiii[iiiiiiiijiiiii

italienijcher Sonne von den Strapazen des

deutfchen Winters zu erholen. Er benutzte
die Fahrt zu einer Studienreife durch die
Städte der Lombardei. die er bis dahin nicht

befucht hatte. überall ehrenvoll aufgenom

men von Behörden und Gelehrten. Denn

foeben war die italienijche Uberjetzung feines
letzten Werkes: »Lucrezia Borgia. Nach
Urkunden und Korrejpondenzen ihrer eignen

Zeita erfchienen. und diefe feine energijche

Ehrenrettung eines der bedeutendften und

am meiften verläjterten Frauencharaktere der

Renaijfance hatte Auffehen erregt. So nahm
feine Fahrt durch Oberitalien faft drei Wochen
in Anfpruch. obgleich auch hier noch der

Winter herrfchte und Gregorooius zum

erftenmal Jtalien unter Schnee erblickte:
»Der Himmel grau wie in München. die

Luft fajt ebenfo kalt wie dort.- Die Vege
tation war noch weit zurück; den erften grü
nenden Baum. eine Trauerweide. fah er auf
dem Grabe einer Freundin in Florenz. Erft
am 21. März fuhr er mit einem Zuge. deffen
Lokomotive zufällig »Lukretiaa hieß. in Rom
ein, Den Eindruck diefes Wiederfehens
nach mehr als halbjähriger Trennung ver

zeichnet fein Tagebuch am

31.März 1875.
Meine Empfindung in Rom in den erften
Tagen war die eines Menfchen. welchem
etwas Großes weggeftorben ift. und der
einer Totenfeier beiwohnt. Das Bewußt
jein der Vergangenheit einer für mich gro

ßen. ja unermeßlichen Lebensepoche drang

überall auf mich ein und machte mich tief
jchwermütig. Mein inneres Verhältnis zu
Rom hatte fich geändert; die Stadt war mir
wie entgeiftert; ich ging nur mechanifch in

ihr umher. Jch mußte mir immer jagen.

daß ich den täglichen. tatjächlichen Befitz
Roms aufgegeben hatte. und dies dünkte

mich etwas fo Ungeheures zu fein. daß es

mich mehrmals aus dem Schlaf emportrieb.

Diefe Stimmungen haben fich jetzt gemil

dert und einem ruhigen. philofophifchen Be
wußtjein Platz gemacht. Jch bin in einem

höheren Sinne im Befitze Roms geblieben.

Jch habe Rom in die Sphäre der Jdeen er

hoben und für mich gleichfam unter die

Sterne verjetzt; als jolches Sternbild wird
die Stadt und meine Vergangenheit in ihr
mein ganzes Leben hindurch über mir ftehen.
Gibt es auch heute einen Menfchen auf
der Welt. welcher mit folchem frohen Be

wußtfein Rom anfchauen darf als ich? Den
jenigen. die mich fragen. ob ich nicht quä

lende Sehnjucht nach Rom empfunden habe.
antworte ich. daß ich fi

e empfinden würde.
wenn ich nur eine kurze Zeit in Rom zu
gebracht hätte. und wenn ich nicht der Ge
fchichtjchreiber der Stadt wäre. Rom hatte
mich zuerft überwältigt. dann habe ich es zu
einem Objekt für mich gemacht und diefem
großen Wefen meinen kleinen Tribut ge:

zahlt. Dies gibt mir die moralifche Kraft.
ihm frei gegenüberzuftehen. ja. mich über

dasfelbe zu erheben.
Es koftete mich viel t'lberwindung. in mei:
nem Haufe in der Via Gregoriana als Gaft
Befuch zu machen und als jolcher die Trep
pen empvrzufteigen. welche ich durch vier

zehn lange Jahre täglich auj- und abgeftiegen
war. Meine Wohnung dort wollte ich nicht
wiederjehen. Ein irländijcher Priejter wohnt
jetzt darin. und Frau M. fagte mir. daß täg
lich dort Weiber weinen und beten.

Die Römer haben mich übrigens nicht
als fortgezogen betrachtet; viele grüßten mich

auf der Straße. ohne mich anzujprechen. als
wäre ich nicht weggewefen. und faft in keinem

Lokal wurde ich um mein Ausbleiben gefragt.

Dies war in der Tat auch zu kurz ge
wefen; denn erft vor acht Monaten hatte ich
Rom verlaffen. und von meiner moralifchen
Entfernung und was fi

e

mich gekoftet. haben
nur wenige einen Begriff,
Meine alten Beziehungen mit den Men
jchen. Einheimifchen wie Fremden. habe ich
an demjelben Punkt und in derfelben ge

wohnten Weije wieder aufgenommen. fo
daß mir zumute ift. als hätte iä) Rom über
haupt nicht verlafjen gehabt.

Die Umwühlung der Stadt hat in diefen
Monaten große Fortfchritte gemacht. Der

Jahrhunderte alte Schleier des Geheim
nijjes. welcher jo viele ihrer Lokale und

Ruinen verhüllt hielt. wird immer mehr
hinweggezogen und alles thterium zer

ftört. Esquilin und Viminal erkennt man

nicht wieder; die einfamen Wege dort zwi

fchen den Mauern und die verwilderten
Gärten find alle verfchwunden und zerwühlt.

Jämmerliche Kafernenbauten wachfen dort

auf. Von bedeutenden Funden gab es übri
gens nichts. Eine verftümmelte Venus kam
ans Licht; fie fteht jetzt im Kapitol.
Die Arena des Koloffeums if

t weiter aus

gegraben worden und bietet ein unentwirr



in3m SonnenlcheErnlt Hardt

Aux.der GroßenBerliner Kunffqusflellungvom 50mm" '914





1|illll!ll[llllll1ll|ll|l|llllll|lllllllllllllll|l|l|lllllllll[]||]l[l||llllll||]||l[lDSS fterbende Rom l|l|ll[lill||ll[ll[|l|lllll|ll|il|l||ll|llll|||lll|ll|llllll||llll|llll|ll149

bares Labyrinth von Gemäuer dar; auch
kam zum Vorfchein eine verkohlte Faklbrücke.
deren Beftimmung dunkel ift.
Die Seite des Pantheons nach dem Pa
laft der Crescenzi if

t freigemacht. und erft
jetzt zeigt es fiä). daß die Häuferumgebung

des herrlichen Monuments unerträglich jäm
merlich ausfieht. Man follte dort einen gro
ßen. des Pantheons würdigen Platz fchaffen.

21. April 1875. Geburtstag der Stadt Rom.

Ich habe viele Menlchen gelehen. da Rom
von Fremden noch erfüllt ift. Der mit jedem
Iahr anwachfende Fremdenzug bringt große
Unbequemlichkeiten und macht die Stadt un
ruhig. Ehemals kamen weniger Fremde und

für längere Zeit; fie vertieften fich dann rnit

Liebe in Rom und machten daraus ein ern

ftes. das Leben erweiterndes Studium. Ietzt
ltürzen fie fich mit Haft darauf und ltürzen
fich fo wieder heraus nach Neapel und Flo
renz Sich amüfieren. die Gelellfchaft ge

nießen. an den Hof kommen. das if
t die

Hauptfache.
9.Iuni 1875.

Die Vernichtung Roms if
t greuelvoll.

Wenn ich den Viminal und Esquilin befuche.
rvo hundert Arbeiter und hundert Karren
Schutt fortfchaffen. fo kommt mir Rom vor
wie ein alter. zerlumpter Prachtteppich. wel

chen man ausftäubt. während er felbft dar

über in Fetzen zerfällt.

Rofa. bisher Intendant der Altertümer.
hat auf eine finnlole Weile die Umwälzung
der Stadt in Angriff genommen, Was fchon
früher (1800-1830) zu Carlo Feas Zeit
ausgegraben war. hat er noch einmal ans

Licht gezerrt, Das Kolofleum. bisher in

feinem verwilderten Zuftande von den Iahr
hunderten gelchmückt und mitten in Rom
eine eigne gefchichtliche Natur geworden.

fieht faft aus wie ein nacktes Skelett. an

widernd und ekelhaft. So auch das Forum
und der Palatin - nackte Ruinen. auf einen
Präfentierteller mit willenlchaftlicher Affek
tation hingeftellt.

Bei all diefem Herumzerren an Rom if
t

aber doch fo gut wie nichts herausgekom

men; weder für die Gefchichte. noch für die
Topographie und Archäologie. noch für die

Kunltfammlungen if
t irgend etwas Bedeu

tendes gewonnen worden. Der Esquilin hat

noch eine Anzahl von ausgegrabenen Sta
tuen an das Licht gegeben. darunter die ba

rocke Büfte des Eommodus. welche jetzt im
Kapitol aufgeftellt ift.
Die Regierung hat belchloffen. den will

kürlichen Wühlereien Rofas ein Ende zu
machen; fie hat von Neapel her Giufeppe

Fiorelli berufen. welcher zum Oberinten
banten aller Altertümer und Ausgrabungen

Italiens ernannt ift. Ob es gut war. ihn
dem Boden Pompejis zu entreißen und eine

Laft auf feine Schultern zu legen. die ihn
erdrücken kann. wird die Zukunft lehren.
Alle meine Freunde. die noch das alte
oder doch ältere. bisherige Rom gefehen und
erlebt haben. fühlen wie ich. Unter den

Händen if
t mir Rom weggezerrt worden;

der Zauber der Gefchichtlichkeit if
t der mo

dernften Baufpekulation zum Opfer gefallen;

die majeftätifche Stille der Stadt hat fich in

fieberhafte Unruhe verwandelt; die republi

kanilche Weltluft if
t mit Miasmen höfilcher

Natur zerfetzt; die bürgerliche Phyfiognomie
der Römer felbft hat die maffenhafte In
vafion aus allen Provinzen verändert, Wenn

ich auf dem Korfo umhergehe. finde ich
meine Römer nicht mehr heraus.
Diele Transformation ift ein notwendiger
gelchichtlicher Prozeß. und ich lage mir. daß
es das höchfte Intereffe gewähren muß. ihn

zu erleben und anzufehen. Aber trotzdem
macht mir all dies neue Wefen nur Pein.
Ich muß von dem Rom fcheiden. welches
durch ein halbes Leben meine Heimat war- die ehrwürdige Göttin Roma. die ich
liebte. if

t hinweggenommen und eine mo

derne Puppe an ihre Stelle gefetzt.
Es gibt aber doch einen ewigen Beftand
hier. der niäzt zu transformieren ift. Manch
mal erfcheinen mir die Rom durchwühlenden
Italiener wie Zwerge. die fich an einem ko

loffalen Marmorblock fruchtlos abmühen.

Ich glaube auch. daß all dies Hinüberziehen
Roms in den Zuftand einer italienilchen
Hauptftadt nur etwas Tranfitorifches ift.
was Rom erduldet. Bis es eines Tags.
nach Iahrhunderten. wieder der Sitz der

Völker fein wird. wenn das Papfttum nicht
mehrbefteht.fondernfeineStellederPräfident
der europäifchen Staatenunion einnimmt.

Da fich
Gregorovius in feiner neuen Woh

nung. Via Siftina 101. nicht wohl
fühlte. hatte er am 1

. Mai einen längeren
Ausflug nach Apulien angetreten. um mit

diefen ihm noch fremden Bildern aus Süd

Wefrerrnann' Monatshefte. Band ll'l. 1: Heft 697 17
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italien feine »Wanderjahrecc abzufchließen.

Jhr 1877 erfchienener Schlußband heißt
»Apulifche Landfchaftena und umfaßt einen

Teil diefer Reifebilder von 1875. Benevent.
das Hohenftaufenfchloß Caftel del Monte
und Tarent, Am 21.Mai kehrte er nach
Rom zurück und wohnte jetzt Ripetta Nr. 108.
Während feiner Abwefenheit hatte bie

Zeitung »Opinioneec einen Artikel über fein
Buch »Lucrezia Borgia-c gebracht und der

Verfaffer darin feiner Verwunderung Aus
druck gegeben. daß man einem Manne. der

fo viel für Rom getan. nicht das Bü r ge r -
recht erteilt habe. Der fich an diefe An
regung anfchließende Streit in der Tages
preffe erregte natiirlich bei Gregorovius fehr
zwiefpältige Empfindungen. Sein Tagebuch

enthält darüber unterm 9. Juni 1875 eine
Äußerung. die zugleich eine überaus bezeich

nende. ftolze Selbftcharakteriftik des
Gelehrten bedeutet:

Die Erteilung diefes Ehrendanks erfchien
fchon vor zwei Jahren in Jtalien und in

Deutfchland als etwas fo Selbftverftänd

liches. daß man hier wie dort glaubte. ich

fe
i

tatfächlich zum römifchen Bürger er
nannt worden. Die von einigen Römern
damals oerfaßte Petition wurde jedoch dem
Gemeinderat nicht eingereicht. weil fich eine
Oppofition dagegen regte.

Diefe if
t eine zweifache: zuerft der kleri

kalen. dann der exaltierten Römer. welche
mißvergnügt find. weil ein Fremder die Ge

fchichte des römifchen Mittelalters gefchrie
ben hat; endlich gewif'fer Tendenzen der

italienifchen Regierung. welche mit dem Va
tikan buhlt und ihn nicht reizen will.
Die »Opinionea brachte vor einigen Tagen
wieder eine Notiz. dies Projekt betreffend.
indem fi

e erzählte. daß eine Schrift in der
Stadt zirkukiere. enthaltend eine Eingabe an
den Magiftrat. mich zum Bürger Roms zu
machen.

Hierauf hat der »Offervatore Romano-c.
das Organ des Vatikans. am 6

. Juni einen
giftigen Angriff gegen den Magiftrat und

mich felbft gerichtet. die Sache fo auffaffend.
als fe
i

ich tatfächlich zum Bürger ernannt
worden. Das Blatt »Fanfullae hat diefe
boshafte Auslaffung abgedruckt.

Jch habe mich nie um das römifche Bür
gerrecht beworben. Profeffor Jgnazio Ci
ampi und einigen andern Römern. die mir

von dem. wie es fcheint. wieder aufgenom

menen Projekt redeten. habe ich das Wort
abgefchnitten und gefagt. daß mich felbft diefe
Vorgänge nicht weiter berührten. als dar

aus ein Urteil iiber die Stimmungen zu zie

hen. welche gegenwärtig in Rom gelten. Jch
felbft würde zwar das Bürgerrecht als einen

hohen Schmuck meines Lebens betrachten.
aber ich fe

i

in der Lage. es zu miffen. Denn
mir hätten bereits das römifche Bürgerrecht

erteilt die Mauern und Monumente Roms.
und mein Bürgerbrief umfaffe acht ftattliihe
Bände.
Von der kleinlichen Eiferfucht. die fich
gegen mich zu regen beginnt. gab mir letzt

hin auch der Dichter Giovanni Prati eine
Probe. welcher fich dahin ausfprach. daß es
ein jetzt zu zerftörender Aberglaube der Jfa
liener fei. daß nur Fremde ihre Gefchichte zu

fchreiben verftänden,

Wenn nur diefe Herren die Fähigkeit be

fäßen. zu tun. was fi
e wünfchen. Aber Gib

bon. Niebuhr. Mommfen und meinen eignen
Namen wird man doch nicht mehr in Rom

verlöfchen können.

Die Größe Roms heftand bisher darin.
daß diefe Stadt ein kosmopolitifches Wefen
war. auch das mittelalterliche Rom gehörte

in einem idealen Sinne der Menfchheit. nicht
bloß den Jtalienern. Jn ihrem nationalen
Eifer möchten nun diefe Rom ganz und gar

italienifieren oder provinziell machen. Selbft
die Rechte. welche die Wiffenfchaft über

haupt auf Rom befitzt. möchten fi
e verneinen

und ausfchließlich für fich beanfpruchen.

Aber werden fi
e fähig fein. Rom aus den

hohen philofophifchen und parteilofen Ge

fchichtsweiten aufzufaffen. die dafür gerade

der »Fremden mit fich bringt? Jch glaube.

fi
e würden den Wald vor Bäumen und Rom

vor Monumenten nicht fehen. Die fyn

thetifche und philofophifche Zufammenfaffung

Roms hat noch nie ein Römer oder Jta
liener auch nur zu verfuchen gewagt.

Jch habe mein Werk nicht um einen Lohn
von irgendwelcher Seite her verfaßt, Jch
fchrieb es um meiner felbft und des Gegen

ftandes willen. von dem ich mit einer leiden

fchaftlichen Glut erfüllt war. Jch habe nicht
rechts noch links gefehen - ich war felbft
ganz darin. und es war mein Leben. was

ich darin niederlegte. Jch tat es auch nicht
um der abftrakten Wiffenfchaft willen; diefe
als folche hat mich ftets kalt gelaffen; ich
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habe fie nie um ihrer felbft willen geliebt;
mein Verhältnis zu ihr war ftets ein per

fönliches und künjtlerifches. Arbeiten nur

um der Arbeit willen habe ich nie vermochtl
Der wiffenfchaftliche Stoff hat für mich nur
Bedeutung als Material fiir die geftaltende
Idee. Mein Verhältnis zu dem ungeheuren
Stoff. welcher »Rom im Mittelaltere heißt.
war vollkommen das zu Pompeji in bezug
auf das Gebüht »Euphorionm Diefes ent

ftand- weil fich der pompejanifche Kandelaber
in meiner Seele mit idealer Kraft ab
fpiegelte; fo wäre auch die Gefchichte der

Stadt Rom im Mittelalter nicht entftandent
wenn nicht eines Tags auf der Brücke Quat
tro capi das bezaubernde Idealbild Roms

fich in meinem Inneren abgefpiegelt hätte.
Solche Vorgänge find künftlerifcher Ratur.
Die Pedanten in Deutfchland unter welche
ich viele namhafte Kathederprofefforenz felbft
Ranke. Mommfen und Giefebrecht zählen
darf, haben das fehr wohl herausgefunden.

Keiner von ihnen läßt mich gelten. Sie
haben von ihrem Katheder aus vollkommen

reiht. Ich felbft habe mich nie unter die

Gelehrten gezählt. Aber ich bin zufrieden„
ein römifches Epos verfaßt zu habenz wel

ches doch auf dem feften Grunde der um

faffendften und gediegenften Studien in den

Archiven ruht, Vielleicht wird fiä) an ihm
der Ausfpruch Wilhelm von Humboldts
bewahrheiten. daß nur der ein lebendiges

Gefchichtswerk fchreiben kann, welcher die

Gabe des Dichters befitzt.

eit diefer Debatte in der italienifchen

Preffe kam aber die Bewegung Grego
rovius zum Ehrenbürger Roms zu ernennen.
nicht mehr zur Ruhe. und am 12. Februar

_rtif"lkw"..llklllllallll*lllllll'i"ll"lt||ttlillllkllllt..[l'lllll..|l..ll"fill..tl[lilll||l|||t[tlllltuittllllllllllli.lll""|1-linllklüllr.'illllll]||t|n't|l[ltti||||||llll||l|..|llllll|..ll--lllllll'.

Ruhe nach
Wenn fich ftürmereiche Tage

Endlich fanft zu Ende neigen

Und am Abend wilderregte

Lüfte mählich ftillefchweigen:

Wolkenlos if
t dann der Himmet

Abendrot verdämmert facht
Und im dichten Laubgewimmel

Regt kein Blatt fich in der Nacht.

1876 begab fich eine Deputation von Bürgern

zum Syndikus und überreichte eine Abreifet

in der von zahlreichen angefehenen Römern

diefe Ehrung des Gefchichtfchreibers Roms
gefordert wurde. Die Initiative zu diefem
Schritt hatten Männer _ergriffent die per

fönlich Gregorovius nur fernftanden oder

auch ihm völlig unbekannt waren„ während
feine beften und einflußreichften Freunde fich
aus Vorficht fogar der Unterfchrift enthielten.

Sofort machte fich aber auch wieder eine
heftige Oppofition gegen den Vorfchlag gel
tend, befonders von den Ultra-Italienern.

Diefer Kampf deffen Ausgang Grego
rovius in Miinchen abwartete„ kam am

8
.

März 1876 dadurch zur Ruhe, daß der

Gemeinderat unbekümmert um die Protefte

chauviniftifcher Italiener- einftimmig de

fihloß„ dem verdienftvollen Gefchichtfchreiber
Roms das Bürgerrecht zu verleihen. So
bald Gregorovius diefe Nachricht erhalten
hattet eilte er nach Romx um den dortigen

Behörden feinen Dank auszufprechem und

diefer Frühjahrsaufenthalt wurde faft ganz
von offiziellen Befuchen und Feierlichkeiten
ausgefüllt. Während diefes Aufenthalts in

Rom revidierte Gregorovius auch die letzten
Bogen der italienifchen Überfetzung feiner
Gefchichte Roms; fi

e hatte zehn Iahre ge

braucht bis fi
e zum Abfchluß gelangtet und

war nur dadurch ermöglicht worden- daß die

römifche Stadtverwaltung die Druckkoften auf

fich genommen hatte. Am 8
. Mai unterfchrieb

der Stadtrat von Rom das Bürgerdiplomt

in das man zur befonderen Ehrung feines
Empfängers deffen Familienwappen (Rebe
mit Ring. Hufeifen und Fähnrhen. das
Schild weiß und rot) hatte hineinmalen
laffen. (Ein zweiter Teil folgt.)

dem Sturm
Wenn die wilden Leidenfchaften

Endlich in der Seele fchweigen

Und aus abgeklärten Wogen

Ruhevolle Infeln fteigen.

Such auf ihren grünen Auen

Der Gefühle ftilles Grabx
Und wie Sterne Gottes jchauen

Lichtgedanken drauf herab.

Georg Lufeler tr
ie
r-
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as Fröfteln und Grauen der Nacht lag

noch in der Luft. Aber es war fchon
Morgen.
Jn Rotterdam war noch kein Licht im
Haufe. Auf Station »Delftfche Porta auch
nicht. Jm Schuppen ftanden die düfteren
Koloffe der Mafchinen.
Da fchwankte endlich ein Licht durch den

Frühnebel. Ein Mann mit einer Laterne.
Der Mafchinift Jozef. Leuchtete in die
Dienftjtube. die leer war. Fetzen Papier
am Boden. ungelüftet. und der Füllofen kalt.

»Zarkerlotice fluchte Jozef. »Wat für een
lauferige Wirtfchaftla
Und fchurfte zum Dienftbuch hin. das auf
gefchlagen auf dem Pult lag. Er fuchte den
Namen des Lokomotivführers und die Num
mer der Mafchine. die er zum Frühzug her

zurichten. zu putzen und zu feuern hatte.
Verdammigt! Keine Eintragung if

t ge

macht? Keine? Abfolut keine!
»Gott vergeve mij! Wat foll dat?cc

Schob die Kappe aufs Ohr. ftand noch
und fimulierte. Und da ftürzte plötzlich

ein heißer Schreck auf ihn: follten die ver

dammigten Kerle - gedroht hatten fi
e

fchon

lange - ach nee. nee _ nur mal nicht gleich
bange. Abwarten. jawoll!
Er fetzt fich auf den Drehfchemel ans
Pult. wartet. Denkt. daß er fchon eine gute
Viertelftunde wartet. zieht die Uhr - da
find's erft fünf Minuten.
Wartet. Läßt die Laterne baumeln und
wartet. »En Zackerlotla Fährt auf und

fchiebt die Kappe aufs andre Ohr. Geftern
am Abend hat doch der Chef die Zugnummer

ausgegeben. Welche war's denn? Halt
mal - nachdenken - 1111. Stimmt. Alfo
1111 _- gut. wird er 'nu in den Schuppen
gehen und 1111 herrichten. Nachher. wenn

die faulen Kerle antreten. wird er's ihnen
anblafen. jawoll. wird er. Zackerlot!
Trollt fich nach dem Schuppen hinüber.
Die Morgenftille if
t

frifch und leer. Un

heimlich leer. Jn der weiten Mafchinen
halle liegt dick und fchwer die muffige Fin
fternis. Es riecht nach Tran und verrofte
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tem Eifen und kaltem Ruß. Klatfch-klatfch
hallen des Alten Schritte. Sein Lichtlein
zittert mit bänglichem Scheinchen an den

fchwarzen Riefenfilhouetten der Mafchinen
hinauf.
Klappt eine Kifte auf und holt die fchwere
Ölkanne heraus. ftochert mit der fpitzen

Röhre in die Achfenlöcher. und wo ein Räd
chen ift. ölt er's mit Sorgfalt und Liebe.
Dann wirft er die blaue Leinenjacke über
und beginnt den Koloß zu heizen. Das Feuer
loht im Keffelbauch. Der Dampf zifcht. Den

Hebel der Dampfpfeife lüpft er. da fchreit

fi
e fchrill los. Zwei. dreimal gibt er Signal

und horcht. Stille. Kein Schritt. kein Ruf.
Er flucht nicht mehr. Schwer und drückend
fchleicht's auf ihn. Zackerlot! Wieder läßt
er den Hebel nieder. mag nu die Pfeife gel

len. bis die ganze Station zufammenläuft.
Tühiiit Tühiiit
»Hallole Eine Stimme am Eingang.

»Hie Jozef! Wer da?“

Na. Gott fe
i

Dank. der Affiftent. Wo
der Lokomotivführer fei. der Heizer. der erfte

Mafchinift? Jawoll. wenn's believt. was
weiß der alte Jozef! Jn die Halle ruft der
Affiftent: »Jn dreiviertel Stund muß der
Schnellzug 1111 nach Haarlem abfahren.
und noch keine Rangiermafchine raus!

Da fchwankte das zittrige Lichtlein aus
der Finfternis der Halle heraus. kam näher
und näher. und nun ftand der alte Jozef im
Morgendämmer des Eingangs. zwinkerte mit
den Augen. fchupfte die Schulter, Der Affi
ftent packte ihn. fah ihm ins Geficht. »Alfo.
was if

t

los. Alter?(c

»Gott vergeve mij! Jn der Nacht hebben
die Eifenbahner eene Verfammlung ge

habt _cc Und jagt nichts weiter.

Ohne ein Wort macht der Affiftent kehrum
und klopft den Chef heraus. Der reckt fchon
zum Fenfter heraus. halb angekleidet: »Ran
giermafchine raus!“

Aus dem Schuppen faucht's und wütet's.

Schreiender Dampf. klirrend Eifen. Maje
ftätifch fchiebt das fchwarze Ungeheuer an.

Der Affiftent ftellt die Signale. auch der
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Chef packt mit an. Sie hoffen immer noch.
daß die Leute kommen. daß vielleicht einer

oder der andre kommt. Sie können doch
nicht alle ausbleiben. alle.

Wuchtig und unficher rollt die Lokomotive

auf den Gleifen. die Wagen fthieben an.
eine ganze Reihe. Rattern und Rollen und
Schieben, Pfiffe gellen. Iozef auf der
Mafchine. fie läuft wild und ungebärdig wie
ein fchnaufender Hengft. Herr du mein!
Über die Weiche hinaus - he hopp! Weiche
verftellt!
Da tritt ein Mann hinter dem Weichen
fchwengel hervor. ein robufter und gewalt

tätiger. fpringt zu dem alten Iozef auf die

Mafchine. fteht da. und feine Stimme rollt:

»Ich bin der Streikpoften. Wenn du nicht
mittuft. Alter. wenn du den Streik brichft.
dann weißt du. was dir und den Deinen
gefthieht. Nimm dich in acht. wir halten.
was wir jagen.a Sprang ab und war ver

fchwunden.
Von der Station her gab der Affiftent
Signal. Da ward ihm von der Mafchine
aus keine Antwort mehr.
Die erften Paffagiere kamen an den

Schalter. Und andre drängten an. und

immer mehr. und viele Hunderte. Man
fagte ihnen nichts. man hoffte noch. Der
Zeiger an der Bahnuhr lief. und tot und

ftill ftand der lange Zug. Man wurde un
geduldig. man fragte. man rief. Was fteht
der Menfch da und lauert mit drohenden
Augen? Was? Ein Streikpoften? Aus
ftand? Und zwei. drei Männer treten noch
,zu ihm hin. der Lokomotivführer. die Heizer.
Unerhört! He. was unerhört? Gehalts
erhöhung. und dann fahren wir. Nieder

fchlagen werden fie den. der den Streik bricht.
Der Chef fteht ratlos. Was kann er

machen? Nicht einmal Verlprechungen.
Man umringt den Zugführer. man redet auf
ihn ein. Der fchüttelt den Kopf, Wenn er

auch wollte. er kann nicht. er darf nicht.

Ietzt laufen die Paffagiere in großem

Schreck zufammen. Die Menge auf der
Station wird größer und größer. Hier und
dort ein Angftruf. ein Aufweinen. Kinder.
die in Haarlem abgeholt werden follen; Ge

fchäftsleute. die den Markt verfäumen; Bel
gier. die zu einer Pionierübung anzutreten
haben; Geiftliche. die zur Beerdigung eines

Amtsbruders wollen. Und eine Frau. eine

zänzerfngende Frau: ihr Mann if
t an den

Neger-mann' Monatshefte. Band 117. l
;

Heft 697

Hochöfen verunglückt. fi
e

muß zu ihm. er

wird fterben. guter Gott. er wird fterben!
Ein Herr im Zylinder drängt fich durch
die Menge zu dem Lokomotivführer hin;
Seine Worte find eindringlich. warm. wer
bend: »Sie hören all diefe Leute. Es hat
jeder feiner Pflicht nathzukommen. Nur
Sie wollen fich Ihrer Pflicht entziehen. Be
denken Sie daslce
Der Mann ftößt die Hände in die Tafchen.
fteht finfter. »Meine Pflicht ift jetzt. der
Organifation zu gehorchene Preßt die Lip
pen zufammen und fchweigt in hartnäckigem

Trotz.
Und wieder der Herr: »Haben Sie be
dacht. welchen Schaden Ihr Sträuben diefer
Menge hier bringt? Materiellen Schaden.
den fi

e nur fchwer verfchmerzen können.

Sehen Sie fich die Aufregung diefer Men

fchen an. wievielen zerftören Sie ihre Hoff
nungen. ihre erfehnten Ziele! Diefe Men

fchen alle haben Pläne. grandiofe Unter
nehmungen. Abfchlüffe. die auf fi

e warten,

Das alles wollen Sie vernichten durch Ihr
WeigernN

»Ich habe der Organifation zu gehorchennc
Und kehrt ihm den Rücken. .

Da fchwellen die Stimmen an. da rauftht
das Gemurmel wie ein immer ftärker wer

dender Strom. Und aus Gefchwätz und

Rufen und Drohen und Iammern heraus
eine weinende Stimme: »Er wird fterben.
er wird fterben ...cc
Da atmet der Herr im Zylinder tief und
heftig. wagt's noch einmal. ftellt fich dem

Zugführer in den Weg. befchwört ihn:
»Sehen Sie fich einmal den Bahnfteig an!
Da ftehen über fechshundert Menfthen.
Haben Sie eine Ahnung. wieviel darunter

find. die zu einem fterbenden Manne. einer
kranken Frau. einem mit dem Tode ringen
den Kinde wollen? Ich bin Arzt. ich bin an
ein Krankenbett gerufen. Wollen Sie auch
diefe Verantrvortung auf fich nehmenN
Der Führer nimmt langfam die Hände
aus den Tafchen. Ein nachdenklicher Zug
geht über fein Geficht. Er hebt den Kopf.
fein Blick irrt zu dem Streikpoften hinüber.
dann zuckt er die Schulter: >>Herr. das Wohl
der Allgemeinheit geht über Privatintereffe.

Ich muß der Organifation gehorchen.“
»Aber Mann. Mann. habt Ihr denn kein
Herz? Hört Ihr die weinende Frau - ihr
Mann [tirbtlcr

18
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Ahfelzurken. »Man müßte ihr klar

mahen. daß man für ihren kleinen Fall niht
das Wohl der Allgemeinheit aufs Spiel

letzen kann. Und jetzt. Herr. laßt mich in

Ruhe!cc Wendet fih unwirfh und tritt zu
dem Streikpeften.

Der Arzt trifft auf den Chef. bedauern
des Ahfelzucken. und tritt mit ihm in das

Stationsgebäude ein.

Auf dem Perron fhwillt die Entrüftung
zum Getöfe an. Verwünfhungen. Drehen.
Hehngelähter. Flehen, Jrr und wirr drängt
die aufgeregte Menge. Sehshundert Men

fhen in Net und Serge. fehshundert Men

fchen in Wut und Verzweiflung. Sie ftür
men den Zug. fie bemähtigen fich der Loko

motive. fi
e wollen die Mafhine laufen

laffen. bis fie da irgendwo anrennt. Hella!
Dampf! Dampf! Fahrt zu! Fahrt zu!
> Um des Himmels willen. Leute. es gibt
ein Unglück! _ Ah was. Unglück! Kann
das Unglück größer fein als fehshundert

ratlofe. verzweifelte Menfhen! Feftliegen

in Rotterdam und niht von der Stelle kön*
nen! Tagelang niht! Unerhört! Dampf!
Dampf! Vorwärts! - Schutzmann. Hilfe!- Was? Auch das neh! Polizei auf den
Hals! Unerhört! Leute. zur Wehr gefetzt!
Alarm! Alarm!
Da jagt ein Depefhenbote durh den Tu
mult. in der hoherhobenen Hand ein Tele

gramm. »Der Zugführer Johan van der

Heet - wo find' ih den Zugführer Johan
van der Heek?

»Hier is er. wat believt?r Mit breiten
Shritten tritt der Zugführer vor, »Wat

haft du für mij. Frans?a
»Hier heb ik een Depefh. Johan. ih mein'
von dein Frau _ce

»Mein Frau? Mijn God!cc Riß das
Blatt auf. und währenddem zwei. drei

Worte zwifhen den Zähnen: »Mijn Kindlief
liegt all fhon die Tag an Sharlah
Grooter God!a Das Blatt rafhelt in fe

i

nen zitternden Händen. »Mijn Kindlief.
mijn Kindlief ...er Und immerzu in angft
vollem. heiferem. gepreßtem Stöhnen: »Mijn
Kindlief. mijn Kindlief ...e Und drängt
und jagt und raft durh die Menge dem
Stationsgebäude zu.
Der Bote hinter ihm her: »He. Johan.
wat is mit deinem KindliefYa
Da fteht der Mann fhon vor dem Chef.

ftammelt wirr und irr: »Mijnheer. darf ih
den Zug nah Haarlem fahren. darf ih?
»Na. wiefe7c(
Da reiht er ihm die Depefhe hin.
Er hatte fein Kind im Sharlah daheim.
Die Frau follte ihm Nahriht geben. und
jetzt fhickt fi

e die Depefhe. er follt' mit dem

nähften Zug den Arzt fenden. den Spezial

arzt aus Rotterdam. es fe
i

fhlimmer mit
dem Kinde.

Der Chef nickte. »Einverftandem Fah
ren Sie den Zug nah Haarlem; ih werde
die Paffagiere. die nah diefer Rihtung

wollen. darauf aufmerkfam mahen.
»Paffagierefta Des Mannes Geficht in

Staunen. »Nein. fe mein' ih's niht. Jh
möht' den leeren Zug fahren. ih darf niht
dazu beitragen. den Verkehr aufrehtzuerhal
ten.a Seine Stimme nahm wieder den Ton
des Agitators an.

»Shämt euh. Zugführerb- donnerte ihn
der Chef an. »So niederträhtig könnt Jh'r
fein? Hinaus. fag' ih. hinaus!ac
»Mijnheer. laßt mih den leeren Zug fah
ren _ mijn Kind _cc
»Hinauste
»Na dann -oc Der Mann rihtete fih
auf mit einem Ruck. als müßt' es ihm das

Rückgrat drehen. und rauh und heifer: »Jh
will den Shnellzug mit den Paffagieren

fahren.e4

Lärm und Freude auf dem Perron. Die
Menge wälzte zu den Wagen. Der Dampf
brüllte. Die Pfeife gellte. Ein Ruck in den
Wagengelenken. und dahin rollte der Zug.

Volldampf! Jn Dunft und Morgenfrühe
verfhwand der Shnellzug Nr. 1111. -
Als der Zug in Haarlem einlief. fprang
der Führer von der Mafhine ab und zu dem
Herrn im Zylinder. der mit ihm gehen
wollte zu feinem kranken Kinde.

»Wir brauhen niht zu eilen.(c fagte der.
»eurem Kinde geht's niht fhlehter. will ich
hoffen. Die Depefhe ließ ih an euh
fhicken. Jh denke. Jhr nebmt's mir niht
übel. denn nun wißt Jhr. daß es mit dem
Gemeinwohl Mumpitz ift. wenn's euh felbft
zwickt. Diele Lehre if

t

zwei Stunden der

Angft wert. Und nun kommt. als Ent
fhädigung gehe ih mit zu eurem Kinde und
mah's gefund.cc
Man erzählt niht. ob er gefluht hat. der
Zugführer.
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_' p ls Heinrich Federer vor

- vier. fünf Iahren mit feinen
.ki »Lachweiler Gefchichten.- auf den

. _,
7

literarifchen Plan trat. hatten wir'*
alle. gleichviel ob wir diefer neuen

kritifch zurückhaltend oder enthufia

ftifch bejahend gegenüberftanden. die zuverficht

liche Empfindung. daß uns hier ein neues Er
zählertalent mit ausgefprochen fchweizerifchen
Erkennungsmalen gefchenkt worden fei: feine Le

densfrifche. feine durchfichtige Klarheit. fein mil

der. menfchlich warmer Humor. nicht zuletzt auch
feine leife angedeutete. ich möchte fagen hygie

nifch-pädagogifche Tendenz ließen an die meifter

haften Epiker denken. die das fchweizerifche
Bergland um die Mitte des vorigen Jahrhun
derts hervorgebracht hatte. Es war mehr als
nur die äußerliche Analogie des Titels diefer
Rovellenfammlung. was die Erinnerung an

Gottfried Keller. den klaffifchen Erzähler der

Seldwoler Gefchichten. erneuerte. Inzwifcben
hat der Novellift Federer. den man noch immer

für bedeutender halten darf als den ein wenig
pcdantifch anmutenden Romanfchriftfteller. fe

i

nen Darftellungskreis bedeutfam erweitert: in

Umbrien. in den Abruzzen hat er ein Gebiet ge

funden. das feiner von kerniger Alpenluft ge
nährten Welt- und Menfchenbetrachtung. od fi

e

nun phantafievoll beflügelt in die Vergangenheit

fchweift oder behaglich-genügfam in der Gegen

wart verweilt. mit innerfter Verwandtfchaft aufs
glücklichfte entgegenzukommen fcheint. Die künft
lerifchen Erfolge. die er mit feiner erften Abruz
zen-Erzählung »Zisto e Zee-.tote erzielte. iiber

trafen die der Lachweiler Gefchichten faft noch,
Reben Meifter Gottfrieds Namen wurde nun
auch der Conrad Ferdinand Meyers genannt.
weil man neben der Gabe. natiirlich. flüffig
und menfchlich wahr zu erzählen. auch die andre
,zu erkennen glaubte. mit überlegtem Kunftver
ftand und ficherer Beherrfchung vornehmer Mit
tel prägfam zu geftalten.
Vielleicht liegt es an diefem vom Dichter felbft

gefchaffenen und fchnell emporgefchraubten Maß
ftab. wenn man Federers neues umbrifches
Gefchichtenbüchlein (Heilbronn. Eugen Salzer)
gegenüber jenen früheren Leiftungen nicht un
bedingt als einen weiteren Fortfchritt bezeichnen
kann. es vielmehr als eine drohende.nicht ganz un

aefährliche Anwandlung allzufrüher [iterarifcher
Eiaenbrötelei. um nicht zu lagen Manieriertheit.
empfindet. Wieder begegnet uns (wie in »8i3t0

e Zestoq) eine hiftorifche Papftgefchichte. und

diefe if
t den andern Stücken des Bändchens in

Bedeutung des Stoffes. in Lebensfülle und Bild

baftigkeit fo überlegen. daß fie. »Das letzte
Stundlein des Papftes. betitelt. dem

GWG.. mit Recht
den Namen gegeben hat.

9? ß ?- Y
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Der große Innocenz (lll.. geft. 1216) liegt im
erzbifchöflichen Palaft von Perugia auf dem
Sterbebette. Alles erfcheint ihm in diefer feiner

letzten Stunde hohl und töricht; nichts. weder die
Gebete feiner geiftlichen Umgebung noch das ge

lehrte Gemurmel der arabifchen Ärzte. vermag

ihn zu tröften. Aber drüben glänzt Affifi. Und
dort lebt der Mann. der fiir diefen Augenblick
allein noch paßt. Wo if

t Franciscus. der Bett
ler? Ach. wenn man ihn doch rufen könnte!

Einft. da Innocenz noch in Iugendkraft auf fe
i

nem heiligen Stuhl in Rom faß. war der Pope

rellv. der Bruder Habenichts aus dem armen
Bergneft. mit einer Stimme wie Vogelfang und
unfchuldig leuchtenden Augen vor ihn getreten
und hatte um den Segen für feine neue Botfchaft
der Einfachheit. Dürftigkeit und Demut gebeten,
Die Hoffchranzen hatten damals laut gefpottet.
aber auch der junge Papft hatte verwundert fe

i

nen lockenbraunen Kopf gefchüttelt. Heute lächelt
er nicht mehr, Wenn doch jetzt. da er im Be
griff ift. alles Irdifche hinter fich zu laffen. diefer
arme Franz da wäre und zu ihm ein Wort vom

Frieden der Seele reden wollte. jetzt in diefen
paar fo wichtigen letzten Minuten! Er möchte
das Wort kigliualo hören. wie es fo füß nur
der von Affifi fagen kann. und die Worte paare

und k'atrja. wie er allein fie fo heimatlich aus
fpricht. Man verfteht das fehnfüchtige Rufen
feiner Seele endlich und fchickt eilends nach dem

fo inbrünftig Verlangten. Aber Franz hat andres

zu tun. dem er fich auch um eines fterbenden
Papftes willen nicht glaubt entziehen zu dürfen.
Er muß der Kranken und Krüppel warten; er
muß. von neuem gerufen. die Gaffenkinder von

Perugia mit Orangen und erbaulichen Gefchich
ten fpeifen; er muß. abermals zitiert. eine

Spinne tröften. der er. im Garten des reichen
Baglioni fpazierend. unachtfam die filberne
Hängebrücke von einem Bufch zum andern zer
riffen hat. Endlich. erft als dies barmhcrzige
Werk getan. folgt Franz den Abgefandten des
heiligen Vaters. Er kommt noch nicht zu fpät.
dem Sterbenden die Laft des irdifchen Prunke's
und damit fein letztes Stündlein zu erleichtern.
Wie einft Sixtus von dem heimatlichen Wald
und Heideduft. den die gefangene Räuberbande
von Verwandten in ihren Kleidern und Reden

mitbrachte. zur Milde und Vergebung gerührt

worden. fo wird jetzt der große Innocenz von
dem zerfchliffenen Bettlermantel getröftet. den

Franz ihm um Bruft und Schultern legt. Lange
blicken fich die beiden in die Augen und durch

diefe offenen Fenfter in die tieffte. heimlichfte
Seele. der oberfte Gebieter und der unterfte

Knecht auf Erden - und beide verftehen fich.
Nichts von blutigem Kriegsruhm oder glänzen
dem Bekehrungstriumph. nichts von Bannftrahl

18*
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oder Konzilen; als letzten Schmuck und Troft
nur ein paar Spinnfäden. dem Papft durch das

noch immer braune. krauje. jetzt aber vom Todes

fwweiß naffe Haar gezogen. Aber hat denn der
große Jnnocenz gar kein Verdienft. auf das er
pochen könnte? O ja. an ein Büchlein erinnert
ihn Franz. das er als feuriger. frühreifer Knabe.
vom Wein und von der Minnemufik im elter

lichen Palaft verfchüchtert. in der Stille der
Nähte gefchrieben: »Ve contempku muncii -
über die Geringfchätzung des erijchen.. Alles
andre wird im Lärm der Welt verjliegen. doch
die Lehre diefes Jugendbüchleins wird bleiben;
die Erinnerung daran und das mit ihr auf
fteigende Gedenken reiner. hellbegeijterter Ju
gendtage leitet den Papft mit fanfter Hand auf
den heiter verklärten Weg des letzten Ab

fchieds
Mit diefer zu bildhaft fchöner Anfchaulichkeit
gereiften Gefchiäne. in der fich zwei verfchiedene
Weltanjchauungen mit epifch naiver Selbjtver

ftändlichkeit fpiegeln. können fich die andern der

kleinen Sammlung nicht in den Wettftreit wagen.
Am wenigften das etwas gefuchte und gemachte
Zwiegefpräch mit dem »gehörnten Reifekame

raden-. der philofophifch gebildeten Bergziege.
oder die auf Koften der Kultur garzu fehr auf
urtümlicbe Kindlichkeit zugefpitzten Fabeln. die
dem Haufierer Mareote im Analphabetendorfe
in den Mund gelegt werden. Aber auch das
doppelgefichtige Lebensbild. das Federer von der

in ihrer gottbegnadeten Einfachheit erhabenen
Padrona Agnefa di Serla und ihrem irdifcher.
gejchäftstücbtiger. verfchlagener geratenen Sehne
mit buntjpielenden Farben entwirft. entbehrt
nicht der Künftlichkeiten. jo viel feine. humor
voll ausgemünzte Beobachtungen es enthält.

Ein kleines Juwel volkstümlich fchlichter Er
findung überrafcht uns freilich noch zu Schluß.
Das if

t die Gefchichte von der Liebe Sibilla
Pagnis und Taddeo Amentes. Wie oft haben
wir von dem fpröden Gebirgsburfchen gehört.

der fich durch alle Lieblichkeit und Güte und
Wohltätigkeit eines zarten Mädchens nicht aus

feinem Stolz und feiner Nauheit locken läßt.
Und wie ergreift es uns hier. zu hören. wie der

arme. aber kraftvolle Taddeo der verkrüppelten
Sibilla endlich doch gibt. freiwillig und jubelnd
gibt. worum die reiche. fchöne vergebens ge
worben und gebettelt hat! Der Dichter hat recht- oder if

t

auch das nur ein Kunftgriff? -.
wenn er meint. daß folche Gefchichte von jungen

[lebenden Leuten viel zu fchön jei. als daß man
daraus eine »korrekte deutfche Novelle.: fpinnen

dürfe. Viel zu jchön und viel zu - einfach.
Denn immer if
t Federer da am glücklichjten. wo
er die Einfachheit nicht nur ftofflich. fondern
auch in der Form triumphieren läßt. Er braucht
die künftlichen Belebungsrnittel gar nicht und

follte den hißigen Aufpeitfchungen der Sprache.

zu denen er hier verftimmend oft feine Zuflucht
nimmt (ei. ei! ahi. ahil). im Gefühl feines natür

lichen Neichtums ein für allemal den Laufpaß
geben. Denn im Grunde if

t ja auch fein Urn

brien nichts andres als fein liebes Schweizer
Heimatland. und die Tugenden der Stille.
Schlichtheit und Natürlichkeit. die er feiert. find
Kräuter. die er in feinem Reiferanzen von da

heim mitgebracht hat.

ngejähr gleichzeitig mit Federer if
t der

Schweizer Johannes Jegerlehner
als literarijche Perfönlichkeit von eignem Wuäzs
und Gepräge vor uns erfchienen. Seine Art ift

volkstümlicher und befcheidener; fein poetijcher

Ehrgeiz greift fchwerlich auch nur im Traume

nach den Kränzen. die den ehemaligen Schul
meifter Federer locken. Als Bergpfarrer hat er
angefangen zu fchreiben. von den Märchen. die
er in Wallis aus Volksmund gefammelt. oon
den Beobachtungen an Land und Leuten im
Eioijchtal und in der Evolena. die er zu einem

Führer durch Landfchaft. Gefä)ichte. Volk und
Sage der Wallifer Hochtäler zufammengefaßt

hat. if
t er zu eignen Roman- und Novellen

fchöpfungen fortgejchritten. Auch bei ihm if
t es

das natürliche Erzählertalent. das vor allen an
dern dichterifchen Gaben auffällt. Aber während
es bei Federer ins Epifch-Monumentale ftrebt.
neigt es fich bei ihm ins Lhrifch-dellifche. Zwar
haben wir eine hiftorifche Erzählung »Marig
nano-c und einen großen Roman aus dem Hoch
gebirge von ihm. doch den echten. eigentlichen

Jc-gerlehner lernt man ebenfo gut oder beffer aus

der fchweizerijchen Soldatengefchichte »Hoh
lichta kennen. die wie Federers Novellenbucb
bei Salzer in Heilbronn erfchienen ift.
»Es waren zwei Königskinder. die hatten ein
ander fo lieb ...a Das alte jüßwehe Volkslied
klingt aus diefer Liebesgejchichte herauf. aber

eine muntere. helle Marfchweife mifcht fich hin
ein: »Trommeln und Pfeifen. kriegerifcher
Klang-c. und was dort mit Tod und Wehklagen

endet. findet hier feinen feftlichen Befchluß in

einem fröhlichen Verlöbnis. nachdem die »falfcbe
Nonnee. die im Volkslied. dem kühnen Schwim
mer zum Verderben. die übers Waffer leuchten
den Kerzen auslö'fcht. fich etwas fchnell und

wunderbar in eine friedliche Tante gewandelt

hat. die zu dem Herzensbund des tapferen Offi
ziers Jakob Eicher und der noch tapferern Ve
ronika Ritz troß eigner böfer Erfahrung in ähn

licher Situation ihren Segen erteilt. Der die

Fäden aber eigentlich zufammenknüpft. if
t der

Schneider Niggi. der im verkrüppelten Leibe ein

kerngefundes goldenes Herz trägt. fo recht eine

Figur aus dem Volke. wie fi
e in all ihrer refo

luten Geradheit und Mutterweisheit zu fchildern
nur ein mitten aus dem Volk heraufgekommener

Volksdichter die glückliche Naivität haben kann.
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Bei mancher herzhaften Zärtlichkeit diefer jun
gen Liebesleutchen ftutzk man vielleicht im erften
Augenblick. doch eine frifche. echt jugendliche

Keufwheir. in der fo gar nichts Schwiiles wohnt.
ipannt fich wie ein fchützender Schild darüber,

Etwas unbedingt Bertranenerweckendes. Zuver
ficbtliches geht oon diefen Menfäjen und Ber

hältnifien aus. Man weiß von vornherein: es
wird alles ein gutes Ende nehmen. die Natur.
fo grimmig fie fich wohl auch anftellt. wird zwei
fo braoen Liebesleuten nicht ernftlich wehe tun;
das Hohlicht in der Kapelle. das die Veronika
mit Hilfe des Schneiders Niggi in wilder Sturm

nacht anziindet. wird den mit feiner Kolonne ver
irrien Jakob Eicher aus den Schrecken des Glet

fehers auf die gute. fichere Fährte leiten. und das
Opfer. das die Veronika in ihrer oerzweifelnden
Angft um den Geliebten darzubringen gedenkt.
das Klottergeliibde. es wird nicht angenommen
werden. Wenn ein Motto vor dem Büchlein
ftehen follte. fo diirfte es nicht das todtraurige

Lied oon den Königskindern fein. fondern jenes
grundandre. echt fchweizerifche von Dursli und
Bäbeli. das Broneli. das dreiundzwanzigjährige
junge Blut »voll Saft und Lebensluft wie das
würzige Alpenkraut. wenn es in der Freude fteht
und den Glanz der Sonne und das Blau des
Himmels iiber-bieten willa. nach jenen fchroer
mutsoollen Verfen in ihrer erften heimlich-teu
fchen Liebesnacht mit dem Oberleutnant Eicher
auffchlägt:
tl wenn der Himmel papierige wär.
U jede Skärn e Schrober wär.
U jede hätti kufend Händ.
Sie fchrhbe doch der Lieb keis Änd

uch Kurt Münzer. untern Lefern durch
manchen nooelliftifchen Beitrag bekannt. ift

wohl fchweizerifcher Herkunft. wenn ich feine oft
ausgeiprocbene und mit vielen enthufiaftifchen
Landfchaftsfchilderungen belegte Liebe zu dern

freien Alpenland recht denke. Aber welch andre
Welt empfängt uns in feinen Novellenbüchern.
als die ift. der wir bei Federer und Jegerlehner
begegnen! Er fcheint früh feinem Heimatboden
entriffen und in die bunkflimmernde Kultur der
modernen Großftadt oerpflanzt zu fein. So hat
feine Liebe zu Tal und Berg. See und Gletfcher
einem Anflug von Senkimentalität oder doch Be

wußtheit nicht entgehen können, Mit dem Titel
feines weithin bekannt gewordenen Reifebuches
.Der gefühloolle Baedekere hat er fich und feine
Art. wenn auch niit einem Beiklang humorifti
[cher Selbftironie. gut und treffend gekennzeich
net. Am deutlichften jedoch unterfcheidet er fich
don feinen literarifehen Landsleuten durch feine
Auffafiung der Erotik. In feinen Adern fließt
ein Tropfen von dem Abenteuerblut jener Lie

bee-.helden des 18. Jahrhunderts. die oerwegen

genug waren. ihr ganzes Ich in den feligen

Augenblick eines einzigen zärtlich-ritterlichen Er
lebniffes zu werfen. Nicht von ungefähr heißt
eins feiner Bücher »Abenteuer der Seele-x. und

auch in dem Titel feiner jüngften Nooellenjamni

lung »Cafanooas letzte Liebe.: (Berlin
Charlottenburg. Axel Junker) fteclt im Keim der
ganze Kurt Münzer.
Der Ton in dem Titel liegt auf dem Wort

»letzte-. Es if
t

nicht mehr der ftiirmifch for
dernde. ftürmifch an fich reißendc Eroberer. der
uns hier begegnet. Der Herr von Seingalt ift

alt geworden. Alt. arm und fchäbig, Die Be
dienten hänfeln ihn. vom Haushofmeifter bis

zur kleinften Küchenmagd if
t er der Priigelknabe

des Gefindes geworden. Was er einft mit feu
rigen Sinnen erlebte. muß ihm jetzt. zu verlieb
ten Novellen ausgemiinzt. als Zehrpfennig fiir
den Unterhalt dienen. den ihm der Prinz wie
einem herrenlofen Hund halb mitleidig. halb
gnädig gewährt. Einft der Liebling aller Aphro

diten. der Gott der Frauen. Schickfal aller. die
er ftreifte; jetzt ein heimatlofer. hochmiitig gedul

deter Greis. Aber noch glimmt ein Funke des
alten Feuers unter der Afrhe. Die Erinnerung

bläft es an, Und barfrh zur Kurzweil auf die

abendlichen Altane befohlen. erzählt er den ge
langweilten Herren. die ihn faft wie einen Hof
narren betrachten. feine letzte Liebe. die Ge

frhichte der kleinen Priska. Dies fünfzehnjährige

Mädchen. mehr Kind noch als Jungfrau. ver
liebte fich in ihn. als fi

e eines Tags in den

Schubkäften ihrer Mutter fein jugendliches Me
daillonbildnis fand. das ihr alle unter den Klo
fterzöglingen umgebenden Gefchichten oon Cafa
nova beftätigte oder gar noch glorifizierte. Er
wurde ihr Traum. ihre Sehnfucht. ihre Leiden

frhaft. an der fie vor den Augen der bekiinuner
ten Mutter wie an einer Krankheit dahinfiechte.
Heilung diefer Leidenfchaft kann nur von dem
Gegenftand der Liebe felbft kommen. Die Wirk

lichkeit von jetzt foll alle Verführung des Bildes
von einft zunichte machen. Cafanova. von der

Gräfin. Priskas Mutter. die alte Rechte an ihn
hat. gerufen. überwindet fich zu diefer »Gewalt
kur- und oerfcheucht durch feinen Anblick. feine
Nähe die Glorie. die Phantafie und Ferne in

Priskas Augen und Herzen um ihn gewunden
haben, Doch Genefung if

t

hier zugleich Tod,

Die furchtbare Enttäufchung. die ihr da bereitet

wird. erkrägt Priskas aus allen Himmeln der
Liebe tief in den Abgrund der Scham geftürztes

Kinderherz nicht. Es zerbricht an dem jämmer
lichen Widerfpruch von Traum und Leben. Ideal
bild und Menfchenfratze, Als die Gräfin nach
einer Stunde ihre Tochter fucht. findet fi

e die

kleine Priska im Brunnenbeäen ertränkt. die
Miniatur in der oerlrampften Hand. War
es Liebe. was die Fünfzehnjährige zu dem Sieb
zigjährigen zog. oder war es die Stimme des

felben Blutes. das die Tochter in den Tod trieb.
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während es den Vater zu Abenteuern und Freu
den führte? Vor den Fremden. denen er die
Gefchichte erzählt. tut Eafanova. getreu dem
Sinn und Stil feines Leben. als fei dies mit
nichten eine Befchämung und Strafe. vielmehr
nur ein neuer glänzender Triumph für ihn ge
wefen; allein aber in feiner dürftigen Kammer.
fällt er in fich zufammen und weint bitterlich auf
feine knochigen Hände. die einmal die Seligkeit
der Frauen'gewefen waren - weil er nie eine
Frau liebte. die er nicht zugleich anbeten durfte
-. und deren Berührung jetzt fchlimmer dünkte
als der Tod.

Münzer hat mit diefer Novelle. die nach dem
Stil altitalienifazer Vorbilder ftrebt. aber ihn
nicht erreicht. zwei andre vereinigt. die das

Thema von der Liebe als höchfte Erfüllung alles

Dafeins tragifch-pathetifch hier (»Don Juans
einzige Liebea). grotesk-kriminaliftifch dort (.Der
Tod im Taxametera) variieren. Doch vergleicht
man diefe beiden modernen Gefchichten mit der

erften. fo will es faft fäzeinen. als brauchten
folche Stoffe die Anlehnung an die hiftorifche
Vergangenheit. als verfthmähte und verleugnete

unfre von andern Mächten regierte Gegenwart

folche romantifche Überfchätzung eines trotz allem

betonten Ernft fpielerifchen Gefühls. Weder
das venetianifche Abenteuer. das der vielgefeierte

Dichter feinen vier enttäufänen Freundinnen als
die Gefchicl;te feiner einzigen wahrhaften Liebe

erzählt. noch das brutale Erlebnis mit einer im
Starrkrampf von ihrem Liebhaber als vermeint

liche Tote fchnöde verlaffenen Frau weiß in
allen Punkten die feine Grenze des äfthetifchen
Gefchmarks und des Herzenstaktes zu beobachten.
Jede gute Novelle foll ihren »Falkena haben.
das feftumriffene. einzigartige Ereignis. durch
das fie fich von ihren taufend Gefchwiftern
unterfcheidet; aber es gibt Vögel. die dem edlen
Tier zum Verwethfeln ähnlich fehen und ihm
doch völlig unebenbürtig find.

olange es eine deutfche Kunftnovelle geben

wird. wird der Name Paul Heyfe als
der ihres Meifters genannt werden müffen. eines

Meifters. der feinen italienifchen Vorbildern in
vielen feiner Schöpfungen nahegekommen ift. in

mehr als einer fie übertroffen hat. Wir werden
aus feinem Nachlaß. fo reich er fonft fein mag.
an novelliftifrhen Gaben fchwerlirh noch viel
Neues zu erwarten haben. denn diefer fchier
fiidlich fruchtbare Dichter brach die Früchte gern

fthnell von den überlafteten Zweigen und reichte

fie mit einer bis zuletzt munteren Freigebigkeit
dem Publikum dar. Aber aus feiner Überfetzer
tätigkeit und aus feiner felbftändigen Lyrik wird
uns hoffentlich noch manches fchöne Blatt be
fchert - von feinem mit Spannung erwarteten
Briefwechfel mit Gottfried Keller u. a. einfl
weilen ganz zu fchweigen. l)r. Erich Petzet

in München. der feit Jahren fein freundfchaft
liches Vertrauen befaß. if

t

teftamentarifch zum

literarifchen NaGlaßverwalter Heyfes beftcllt.
und wenn wir es aus Petzets Buch über »Heyfe
als Dramatiker-c nicht fchon wüßten. könnte es
uns fein neues fchmales. aber an Gedanken und

Beobachtungen reiches Büchlein über Heyfes
Lyrik. das bei Heffe & Becker in Leipzig er
fchienen. beweifen. daß auch die verantwortungs
volle Aufgabe einer würdigen Gefamtbiographie
des Diäzters bei Petzet in derufenen Händen lie
gen würde. Ausgiebige Proben der Heyfifthen
Lyrik begleiten Petzets Darftellung und Würdi
gung. fo daß wir auf den hundert Seiten diefes
Bändchens gleich eine kleine erlefene Anthologie

feiner Gedichte haben,

Eine andere. noch zu Lebzeiten Heyfes er

fchienene Veröffentlichung mehrt feinen Ruhm
als Dolmetfcher italienifther Volkspoefie. Für
die romanifthe Dichtung brachte Heyfe fchon
aus dem Elternhaufe eine Neigung mit; eigne

Studien. der Umgang mit Geibel und eine

auf zahlreichen Reifen immer wieder frifch
gcnährte Liebe zum Land und Volk Jtaliens
unterhielt die Flamme. Was feine Novelle
an Kunftmitteln den italienifchen Meifterfchöp
jungen diefes Genres verdankt. hat er durch
Uberfetzungen italienifrher Kunft- und Volks
dichtung reichlich wieder vergolten. Als letzte.
voll ausgepflegte Frucht diefer Liebe empfan
gen wir die »Jtalienifchen Volks
märchen. (mit 38 Zeichnungen von Max
Wechsler. München. J. F. Lehmanns Verlag).
Mit liebevollem Verftändnis. mit fchonender
Rückficht und mit feinfinniger Hingebung hat
Heyfe diefe Märchen übertragen. Er wollte
lieber die ausgegrabenen Volksftücke mit allen

ihnen anhängenden Spuren ihrer Herkunft den

Lefern darbieten. als ihnen durch Zutaten oder
Glättungen die Freude an der kunftlofen Phan
tafie des Volkes verkümmern. Seinen Urenkeln
hat Heyfe dies Buch zugeeignet. Und das if

t

ficher. in diefer klaren. lauteren Form find die

italienifchen genau fo wie die deutfchen Volks

märchen der Brüder Grimm würdig. von unfrer
Jugend gelefen zu werden. Echter Märchengeift
webt in ihnen. und die kräftigen Federzeichnun
gen - die übrigens recht daran tun. ganz fo

zu verfahren. als handle es fich um deutfche Ge

fchichten - regen die Phantafie an. fich felber
im ftillen weiter auszumalen. was der fpar

fame Ausdruck der Volksüberlieferung oft eben
nur angedeutet hat.

enn einer berufen erfcheint. das Erbe des

feit Anton von Perfalls Tode verwaiften
literarifchen Jägerruhms anzutreten. fo if

t es

Egon Freiherr von Kapherr. Er hat
diefelbe weidmännifche Erlebnis- und Erfah
rungsfülle. diefelbe Luft am edlen Weidwerk. an



lil:lltllitlllllll|ll|lll|||llllllllllllllllllll!ll||l|llll|l||l||l|ll||||||l|||l||lLitekakilcbe ?Kundl-(hau [lil|[|ll|[llll||||[||f|||l|ll|||lllll||[|l|]l||l||l|ll|ll||l|ll||ll|l|l159

Natur und Tier wie er. diefelbe Frilche der An
fazauung und Munterkeit der Geftaltung. wenn

auch feine lchriftftellerilchen Darftellungsmittel

fchon aus einer andern Generation ftammen.
Kopherrs Stil ift ungleich nervöfer und unmit
telbarer als der Perfalls; diefer fchrieb vielleicht
fließender. Kapherrs aphoriftifch-impreffioniftifche
Art aber hat. wenigftens für uns Lefer von
heute. die ftärkere Anregungskraft. Ietzt eben

hat er feine fibirifchen Iagd- und Forfchererleb
niffe erzählt (»Drei Iahre in Sibirien
als Iäger und Forfcherc; Berlin. Flei
fchel & Ko.; mit zahlreichen Originalaufnahmen
des Verfalfers). und man weiß nicht. wobei man
lieber verroeilt: bei den Iagdabenteuern oder bei
den geographifchen und ethnographifchen Schil

derungen. Nur wenige Schriftfteller geben uns
ein lo lebenswahres. ungefchminktes Bild ruffi
fcher und fibirilcher Verhältniffe wie Kapherr.
der - ein warmer Freund Rußlands - den
Beamten und der Regierung Gerechtigkeit wi

derfahren läßt. wo fie's verdienen. Er lchildert
den Beamten wie den Verbannten. den Ver
brecher wie den Bauern. den Ic'iger wie den

Fifcher mit ruhiger Sachlichkeit, Bauern und
Sträflinge. Intelligenz und Landftreicher -
alles hat er gefehen und beobachtet. Dies Buch

if
t

mehr denn ein Iägerbuch. Wer fich für Land
und Leute da drüben intereffiert und ein un

gelchminktes Bild unfers großen Nachbarreiches
haben will. der lefe es. Er wird daraus mehr
lernen als aus dickleibigen Lehrbüchern. F. D.

Literarifche cLtotizen
Das doppelte Geficht. das der Wiener
Kongreß dem gründlicheren Betrachter und
ernlteren Gefchichtsforfcher zeigt. fpiegelt fich.
wenn auch in engen Rahmen gefaßt. in Eugen
Guglias ebenfo kenntnisreichem wie kritifchem
Auffatze wider. Dabei mußte Guglia die hiftori
fchen Ouellenfchriften. aus denen er feinen Stoff
holte. erft mühfam zufammentragen und lichten;

jetzt. feit kurzem hat man es leichter. die Vor
gänge des Kongreffes vor und hinter den Ku

lif'fen aus zeitgenöflilchen Memoirenwerken von

Teilnehmern und Mitarbeitern zu ftudieren:
Friedrich Frekfa hat in der Lutzifchen

Memoirenbibliothek (Stuttgart. Robert Lutz)
Auszüge aus den wichtigften Denkwürdigkeiten
der Wiener Kongreßmonate gelammelt und fi

e

mit Hilfe einer lebendigen Einführung zu einem
gut lesbaren. einheitlichen Buche geftaltet (geb.
:ft 6,50). Die leichten gefellfchaftlichen Unter
haltungen und die ernften politifchen Beratungen
mit ihrem vielverfchlungenen Hin und Her geben

fich hier in den Aufzeichnungen. Briefen und
Tagebüchern der Gräfin Lulu Thürheim. des

Freiherrn von Roftitz. des Erzherzogs Iohann.
des Freiherrn vom Stein. Talleyrands. Wilhelm
von Humboldts u. a. ein literarilches Stelldiäz
ein. das Vergegenwärtigungskraft genug hat.
uns gleichlam zu unmittelbaren Zeugen all der

bedeutfamen Ereigniffe. all der durchtriebenen
Intrigen und kultigen. leichtfertigen Intermezzi
zu machen.

N

Bruno Gebhardts »Handbuch der
deutfchen Gefchiäztea. das in feinen zwei
Bänden äußerfte Kürze mit möglichfter Boll
ftändigkeit vereinigt. und in allen feinen Ab

fchnitten den gegenwärtigen Stand unfrer ge

fcbichtlichen Kenntnis widerfpiegelt. if
t vor tur

zem in neuer (5.) Auflage erfchienen. Unter der

Leitung von Ferdinand Hirfch haben bewährte

Fachgelehrte wie Georg Liebe. Ellinger. Georg

Winter. Arthur Kleinfchmidt. Georg Schulter
u. a. daran mitgearbeitet (Stuttgart. Union).
Wenn auch in erfter Reihe die politifche Ent
wicklung ins Auge gefaßt ift. fo wird doch auch
die rechtliche. wirtlchaftliä)e und geiftige berück

fichtigt. und die Darftellung if
t überall fo. daß

man in zulammenhängender Lektüre die ge

fchloffenen Ablchnitte genießen kann. wenn man

auch dank einem forgfältigen Regifter das Wert
hauptfächlich als Nachfchlagebuch benutzen wird.

K

Acht ftarke Bände füllen die Werke Hoff
manns von Fallersleben in der Aus
gabe. die l)r. Heinr. Gerftenberg bei Fontane
hat erfcheinen [allen. und auch fie bringt bei

weitem noch nicht alles. was diefer Gelehrte.
volkstümliche Sänger und vaterländilche Zeit
dichter hinterlaflen hat. Sollte er in den Klaf
fikerfchrank unfrer gebildeten Familie. mußte
fein literarilcher Nachlaß eine ftarke Entfettungs
kur durchmachen. Dafür nun hat Bongs Gol
dene Klaffikerbibliothek gründlich geforgt. indem

fie aus den acht Bänden drei gemacht hat.
Immer noch reichlich genug! Es entgeht uns
auch lo kein Lied. das wert ift. feinen flüchtigen

Anlaß und feine nächfte Zeit zu überdauern. und

auch in der Lebensgefchichte des Dichters. die

felbft Gerftenberg nur im Auszug bringen konnte.
wird lchwerlich jemand Wichtiges und Inter
effantes vermiffen. Aus diefer Lebensgefchichte
und der biographifchen Einleitung. die 1)1-. A u -
gufta Weldler-Steinberg den drei

Bänden (geb. in zwei Leinenbänden of( 3.50)
mitgegeben hat. erfahren wir die wechfelvollen
Schickfale Hoffmanns. In der napoleonifchen
Zeit geboren. erlebte er als Gymnafiaft die Be
freiungskriege mit. erwählte unter dem Einfluß
des mächtig auflodernden Nationalgefühls die
damals noch junge germaniftifche Wiffenfchaft.
entwickelte fich dann in der trüben Zeit der Re
aktion zum politifchen Dichter und wurde 1843.
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nach dem Erfheinen feiner .Unpolitifchen Lie

dera. als Revolutionär gemaßregelt, Erft nah
langem unftetem Wanderleben landete er end

lich als Bibliothekar des Herzogs von Ratibor
in dem alten Eorvey und durfte dann. ein fröh
liher Greis. fogar noch die Aufrichtung des
Deutfhen Reiches mitfeiern. dem er ein Men
fhenalter früher fhon die Nationalhymne ge
lungen hatte.

K

Die bei Staackmann erfcheinende Ausgabe
von Rofeggers Gefammelten Wer
ken if

t jetzt beim 13. Bande angelangt. Jm
zwölften begegnet uns eine der berühmtcften Er
zählungen des Dihters: »Jakob der Letztea.
Sie fchildert nah der tragifcheu Wirklichkeit den
Untergang des Bauerntums in den Alpen, Es
wird einem weh beim Lefen diefer büfteren Ge

fhihte vorn Sterben und Verderben. die wie
eine gewaltige Anklage in unfre Zeit hineinfällt;
aber diefer Dichter verfteht fich auch auf die

Kunft. die gebeugten Herzen feiner Lefer wieder

aufzurichten und gegen die Mähte der Vernich
tung. die von außen kommen. aus den Bauern

feelen Kräfte des Charakters aufzurufen. die
am Ende doch über jene Verderber triumphie
ren. Der dreizehnte Band bringt Erzählungen
aus der Jugendzeit (»W a l d h e i m a tar). knappe

Gefhihthen meift. aber alle erfiillt von dem
frifchen Atem des eignen Erlebens und fo ganz

und gar getragen von der naiven Luft des Er
zählens. daß man nah den künftlerifch-literari
fchen Qualitäten kaum noh fragt. Ein Bildnis
des Dichters als »Waldbauernbub-. nach einem
Aquarell von Alois Shönn in Heliogravüre
wiedergegeben. wirkt faft zu defreggerifch. als

daß man recht an feine Lebenswahrheit glauben
könnte. Aber prächtig fhaut der Bub aus! -
Die Staackmannfhe Gefamtausgabe der Ro
feggerfchen Werke umfaßt 40 Bände in vier Ab
teilungen zu je 10 Bänden. Jeden Monat er

fcheint ein Band (geb. je att 2.50). Einzelne
Bände werden nicht geliefert.

q!

Das neue Wunderhorn. eine Volks
liederfammlung aus unfern beften Ouellen. bie

in einziger Art die drei Künfte. Dihtung. Ma
lerei und Mufik. in fih vereint. fchickt jetzt zum
drittenmal feine ernften und luftigen Weiten ins

deutfcbe Land hinaus (hg. von K. Henniger.

Münhen. Holdem-Verlag; geb. 2 vlt), Und die

fer ftattlihe Band von 240 Seiten if
t gefhmückt

mit wohl hundert Bildern unfrer beften Zeihner.
wie Hans von Volkmann. Ernft Liebermann.
Hans Hein. Franz Straffen. Georg Barlöfius
u. a. Befonders all denen. die in diefen Tagen
der Wandervögel und Pfadfinder die edle Kunft
zur Laute zu fingen wieder aufgenommen haben.

fe
i

dies Buch ans Herz gelegt. Neben dem

guten Alten. das fchon in Arnim und Brentanos
Sammlung ftand. findet fih auch manhes aus
neuerer und neuefter Zeit. alles in reinfter Text
geftaltung und mit Singweifen. die gleichfalls
aus den neueften Sammlungen. insbefondere
dem unter der Protektion des Kaifers neu her
ausgegebenen »Deutfhen Liederhorta. vielfach
bereihert find. '
Ernft Haeckel im Bilde. angefangen
von dem 19jährigen Studenten. aufhörend mit
dem 80jährigen Greife. zeigt uns eine phyfiogno

mifche Studie. die Walther Haeckel zum
80. Geburtstage des Jenaer Gelehrten heraus
gegeben und Wilhelm Boelfche. Haeckels
Shüler und begabtefter Popularifator.mit einem
Vorwort eingeleitet hat (Berlin. Georg Reimer).
Ob niht der feuilletoniftifhe Ton. den Boelfche
da zunähft anfhlägt. auch fiir fo eine (icio-.q

Witz-ef" 711.575 etwas zu falopp ift? Jedenfalls
feffelt uns. was er im zweiten Teil Tatfächlihes
über die einzelnen Bilder und ihre phofiognomi
fchen Auffhlüffe fiir Art und Arbeit des Mei
fters fagt. weit mehr als die hitzige Geift- und
Zitatenjagd. die er zuvor aufteilen zu müffen
glaubt. um »weitere Kreife- zu erwärmen oder

ihnen über gewiffe Steine im Wege hinwegzu

helfen. Die Bilder felbft find außerordentlich
bezeihnend und auffchlußreih - faft möchte
man von einer biologifhen Evolutionsgefhicbte
eines deutfchen Gelehrtenkopfes während zweier
Menfchenalter (1852-1914) fprechen. wobei noch
allerlei andres aus der Kultur- und Ge
fchmacksgefhichte. wie Bildniskunft. Kleidung.

Haar- und Barttraht. nebenhergeht. Auch hier
wieder bemerkt man. daß es allein die Augen
im Geficht des Menfhen find. die der früheften
Jugend die Treue halten; alles andre macht die

Erlebnisftufen der Perfönlihkeit mit.j
Uhren. Von Prof. l)r. Ernft Baffer
mann-Jordan (Berlin W 62. Rich. C.
Schmidt & Ko.). Diefer mit 110 Abbildungen

illuftrierte Band des bekannten Münchner Samm
lers und Kunfthiftorikers will vornehmlich den
Sammlern und Liebhabern alter Uhren dienen.
Da er nur für das praktifhe Bedürfnis be
ftimmt ift. verzichtet er auf eine Gefcbicbts
darftellung der Zeitmeßinftrumente. um durch
um fo reichere Literaturangaben zu eingehenderen
Studien anzuregen. Jn den klar und exakt
wiedergegebenen Abbildungen treffen wir mei

ftens weniger bekannte Stücke; der größere Teil
der Aufnahmen if

t eigens für diefen Zweck her
geftellt worden, Dabei find mit Abficht nicht
nur immer »Prahtftückee abgebildet. die keines
wegs ftets am bezeichnenbften find. fondern es

if
t

auch manches einfache. aber typifhe Werk
mit aufgenommen.
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Anfelm Zeuerharh:Kinderftändazen- Richard Müller: Vor der Stadt - Karl Langhammer:Auf der Koppel - Ernlt Hardt:
*Im Sonnenfazein- HeleneZraumdorfer-Wühlthaln: Roten und Hung-Siegfried- Wilfried Gabriel von Glehn: Das gelbe
Kleid - KünftlerijchePoträtaufnahmenausdemAtelier vonH. C. Kofel in Wien: AltenglifcheBewegungsftudienachRomneg;Atari.
Chriftine,Erdprinjeffinfu Satin-Satin, erherzogin aonÖfterreich- AuguftZehreitmütlrr:Erwachen- Paul Leiblriirhter:Jägerin

?f er die Abbildungen zu dem Auf
fatz über Raffael Schufter-Wol
dan mit Aufmerkfamkeit und ein

wenig Kunftverftändnis betrachtet
' gtx?“ den Namen Feuerbach nur

fchwer unterdrücken können. Nicht daß man von
einer Abhängigkeit im plumpen oder auch nur
von einer Sihülerfchaft im landläufigen Sinne
fprechen. nicht daß man auch nur Parallelen von
einem beftimmten diefer zu einem beftimmten
Bilde Feuerbachs ziehen könnte - es if

t die

ganze vom Alltag fich löfende. zu höheren. rei
neren Gefilden emporftrebcnde Kunftftimmung.
um nicht zu fagen künftlerifche Weltanfchauung.
die das Verwandte und Gemeintame ausmacht.
Beide waren. wie das auch Meißner in feinem

Auffatz andeutet. in ihrem Schaffen ausgefpro

.dene Ariftokraten; nichts kennzeichnet beider
Werke vom erften bis zum letzten fo fehr. wie
die ftille vornehme Abwehr jeder Vulgarität:
der horazifche Bildtitel. den fich Schufter-Wol
dan für eins feiner fchönften Gemälde gewählt
hat: 0cti prokauum 'ulgus et arceo. er könnte
über dem gefamten Lebenswerk Anfelm
Feuerbachs ftehen.
Seine Mitwelt hat ihn diefe vornehme Ab
fonderung durch Kälte und Gleichgültigkeit büßen
laffen; die Nachwelt macht es an feinem An
denken durch dejto höhere Wertfchätzung wieder

gut. Nicht bloß mit fchönen Worten der Be
wunderung. nein auch mit Bilderpreifen. wie fie
fonft bei uns nur für ausländifche Gemälde be

zahlt zu werden pflegen - fchade. daß fie
nicht mehr dem Maler und feinen Nachkommen.
fondern dem Kunfthandel zufließen. Ein lange
für verfchollen gehaltenes Bild Feuerbachs war
vor einiger Zeit in den Befitz der Galerie von
Karl Haberftock in Berlin gelangt, Und zwar
handelte es fich um die 1860 gemalte zweite und

zweifellos fehönfte Faffung des »Kinder

ft ä n d cd e n sa. Der Künftler felbft. fonft
äußerft kritifeh gegen feine fertigen Werke. war
mit diefer Schöpfung außerordentlich zufrieden
gewefen. Er hatte fie als Gegenftück zu dem
fchönen Fries der »Balgenden Iungen. gedacht.
der fich jetzt in der St. Galler Kunftfammlung
befindet. und vergleicht nun beide Bilder mit
einander: .Das eine rafch bewegt; luftiges. klaf
fifches römifches Kinderleben - notabene. es ift

das römifche Kind der Keim zu allem Edlen

und Großen in der Kunft -. das andre träu
merifch. leife. ftill. mufikalifih. Doch if

t es ganz

anders als jenes erfte Ständchen (gemeint if
t

die jetzt im Leipziger Mufeum befindliche Faf

fung). keine Figur gleicht dem dortigen. und was
dort verjchüchtert angedeutet ift. hat hier feinen

klaren. abfchließenden Ausdruck erhaltene Und
Allgeyer. Feuerbachs treuer Freund und Bio
graph. äußert fich über die beiden Arbeiten fol
gendermaßen: »Die Vergleichung diefer Werke
mit dem früheren Kinderftändchen if

t überaus

lehrreich. Da zeigt fich fo reiht der Segen des
inzwifchen erfolgten ftrengen Studiums nach der

Natur. als Fortfchritt im allgemeinen fowohl als
wie im einzelnen. Gegenüber der Gefäzloffenheit
der Kompofition. dem Linienreichtum in der Ge

famtfilhouette. dem regen Spiel in den Bewe
gungsrhhthmen. dem Wechfel in der Geftalten1

reihe und vor allem der Plaftit der Modellie
rung gegeniiber. dic die beiden Friefe auszeich
net. erfcheint das ältere Bild. das gewiffermaßen

in zwei Bilder auseinanderfällt. bei aller ihm
innewohnenden Anmut bei weitem ärmer in der
Anlage und Erfindung und unficher in der For
mengebung.- Und er fügt hinzu: »Weifen die
Balgenden Buben noch einzelne Unfreiheiten
und technifche Ungleichheiten auf. fo zeigt die

nachfolgende Schöpfung in Form und Farbe
die vollendetfte Klarheit und Einheitlichkeit des
Vortrages, Es ift. als ob die in lebhaftem Krieg

befindlichen kleinen Kämpfer fich zu Tages

fchluß geeinigt hätten. um unter friedlich mufi

kalifchen Klängen der im Zelte fchlummernden
kleinen Gefpielin den Preis. die geraubte Traube.
als Huldigung darzubringen.a
Man wußte. was die Kinderbilder im Lebens
werke Feuerbachs bedeuten. und konnte nach fol

chen Worten nicht im Zweifel fein. daß das
wiedergefundene »Kinderftändchem zu den koft

barften und vollendetften Zeugniffen Feuerbachi

fcber Kunft gehöre. Und in der Tat: in maleri
jeher Beziehung hat der Meifter kaum jemals
etwas Reichel-es und üppigeres gefäzaffen. Glü

hendes Rot und fahweres Blau geben dem Bilde
feinen farbigen Charakter. Niemals auch hat
der Künftler fchönere und beffer modellierte
Kinderakte gemalt. niemals war er freier in der
Darftellung von Bewegungen. niemals hat er
das lieblich Verfonnene von Kindern reizender
gefchildert.

Dennoch war das Erftaunen groß. als be
kannt wurde. für welchen Preis diefes Ge
mälde aus dern Befitz der Galerie Haberftock

in den der Stadt Hannover überging. Wir
wollen den Preis niäzt nennen. um lebende
Künftler nicht neidifch oder bitter zu machen.
denn wir müßten gleich hinzufügen. daß diefes

fo hoch eingefchätzte Werk wirklich jenen klaffi
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fehen Dauerwert für fich beanfpruchen darf. der

für Befißtümer eines öffentlichen Mufeums
eigentlich bei allen Erwerbungen das Jdeal fein
folilc. - Wir geben das Gemälde in Tief
druck wieder. und wenn wir damit auch auf
die Farbe verzichten müffen. fo dürfen wir doch
hoffen. durch diefe edlere Reproduktionstechnik

den zeichnerifäzen und kompofitorifchen Reizen
defto beffer gerecht geworden zu fein.

it der meifterlichen Ruhe und Sicherheit
diefes Gemäldes kann fich von den fon

ftigen Einfchaltbildern des vorliegenden Heftes
allenfalls nur das Bild »V o r d e r Sta d l
von dem Dresdner Richard Müller ver
gleichen. Auch hier begegnen wir jener von
allem Sturm und Drang befreiten Ausgeglichen

heit. die das ficherfle Zeichen für innere Reife ift.
Vielleiäzt ift bei diefem Blatt der zeichnerifche
Eindruck ftärker als der eigentlich malerifche;
aber ein größerer. mannigfaltig illuftrierter Auf
fatz über Richard Müller. den wir vorbereiten.
wird uns bald davon überzeugen. daß wir es

hier nicht bloß mit einem bedeutenden Graphiker.

fondern auch mit einem Maler von außer
gewöhnlichem Phantafiereichtum zu tun haben.
Der Name Karl Langhammer if

t in

den künftlerifch intereffierten Kreifen während
diefes Sommers befonders häufig genannt wor
den. Das hat feinen Grund zunächft wohl
darin. daß Langhammer von dem Vertrauen

feiner Kollegen dazu auserfehen war. die dies
jährige Große Berliner Kunftausftellung zu
leiten. und daß unter feiner ebenfo tatkräftigen

wie menfchlich liebenswürdigen Jnitiative manche
von den Mißftänden gebeffert wurden. die fonft
folchen Maffenanhäufungen von Kunftwerken
anhaften. daß fich namentlich aber das Gefamt
niveau diefer Ausftellung trotz allen in der Or
ganifation begründeten Hemmungen beträchtlich
gehoben hat. Mit diefem ftark betonten reprä
fentativen Hervortreten Langhammers vertrug

fich aber auch die Qualität. die feine eignen auf
der Ausftellung vertretenen Werke zeigten. Na
mentlich das Bild »Auf der Koppel-c. das
wir in wohlgelungenem Vierfardendruck wieder

geben. bewies. zu welcher feinen. poetifch durch

empfundenen Freiheit und Leichtigkeit es feine
Landfchaftskunft gebracht hat. Als wir im
Juniheft d

. J. den illuftrierten Auffatz über Lang
hammer veröffentlichten. bedauerten wir fchmerz
lich. daß wir auf die Wiedergabe diefes Bildes

einftweilen noch verzichten mußten. da es doch

nun mal - begreiflicherweife! - feine »Pre
mierea in der Berliner Ausftellung erleben follte.
Um fo erfreuter find wir jetzt. das herrliche Werk
unfern Lefern in einem fo fchönen Kunftblatt
darbieten zu können.

Der Rheinländer Ernft Hardt tritt uns
mit dem Vierfarbenblatt »Jm S o n n e n -

fch e i na zuerft als Landfchafter entgegen. nach
dem wir vor kurzem ein Stilleben (.Frühflücks
tifch.) von ihm gezeigt haben. Aber gerade in
den Landfchaften. in diefen durch und durch von

niederrheinifcher Luft getränktcn breiten Fluß
und fanften Hügellandfchaften ruht Hardts
Stärke. Wer in der Umgegend von Köln oder

Düffeldorf wandert. wird dort die Motive fin
den. die ihm aus Hardts Bildern bekannt find:
der Rheinjtrom überfpannt von großen Wolken.
zügen. umfäumt von riefigen Pappelgruppen. die

hoch und beftimmt in die Luft ragen. Ader
man darf auch noch etwas weiter in das Land
hineingehen. und auch die knorrige Kopfweide
an den Bächen. zumal mit ihrem getappten ftar
ren Vorfrühlingsgeäft. hinter dem das nieder

rheinifche Bauernhaus weiß. mit leuchtenbrotem
Dach hervorfieht. oder die großen wogenden

Kornfelder. wie fi
e in der Sonne glänzen und

fich leuchtend von den dunklen Tannen ab

heben. oder die zarten Erhebungen und Senkun
gen des bergifchen Landes. die fich fo fein in
Wellenlinien am Horizont abzeichnen. alles das
wird uns an Bilder von Hardt erinnern. fo gut

hat er Körper und Seele diefer fonft künftlerifch
nicht allzuoft gefchilderten Landfmaft getroffen.

Hardt ift am 7
.

Dezember 1869 in Köln ge
boren und natiirlich auf der nahen Düffeldorfer
Kunftakademie ausgebildet worden. Aber die

feineren Nuancen hat fich feine Kunft doch erft
auf eifrigen Studienreifen in Jtalien und Frank
reich. Holland und Belgien geholt. Namentlich
der Zauber der feuchten Licht- und Luftftimmun
gen. die alles Gegenftändliche wie mit filbernem
Duft umhüllen. if
t

ihm erft aus Natur und

Kunft der Niederlande recht aufgegangen,

ie beiden Bilder »Jung-Siegfried.
Duni* »Rofeng von denen wir das eine

in Tiefdruck. das andre in Vierfarbendruck zei
gen. find münämerifchen Urfprungs. Helene
Frauendorfer-Mühlthaler if

t eine

leidenjchaftliche Liebhaberin fchöner Blumen.
insbefondere frifcher Rofen. Wer jähe 11in
auch unferm Strauß die innige Freude und Liebe

zum künftlerijchen Objekt an? Doch hat es ge
rade mit diefem Rofenbilde feine befondere Be
wandtnis. Da kommt von einem aufmerkfamen
Nichtchen vom Lande eines Tags ein Korb
taufrifcher Rofen zum Gefchenk. Blüten und
Knofpen in allen Farben. Ein Augenblick ftiller.
ftunimer Bewunderung. Dann regt fich alsbald
der fchöpfcrifche Nachbildungstrieb in der Künft*
lerin. Schnell find die Blumen in einer weißen
Topfvafe zwanglos zu einem vollen runden

Strauß geordnet; fchnell find Leinwand. Farben
und Pinfel zur Hand. das prangende Gebilde.
eh' es verwelkt. aus der frifchen Stimmung des
Augenblicks heraus in all feinem Farbenglanz

feftzuhalten. Wenige Stunden. und der Rofen
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ftrauß ftand. alla prima gemalt. fertig im
Rahmen.
Mit der Liebe diefer Malerin für Blumen
wetteifert ihre Liebe für junge. eben erjt im Er
bliihen begriffene Menfchenkinder. Und auch

dafür fucht fie fich ihre Modelle gern in ihrer
nächften tagtäglichen Umgebung. So begeifterte
fie für den »Iung-Siegfried- ein kleiner
Iunge aus befreundeter Familie mit köftlich fr

i

fchem. germanifch trotzigem Ausdruck und vollem

blondem Haupthaar. »Ich bin ficher.. fchreibt
uns die Künftlerin. »der kleine Burfch hat unter

feiner Bubenftirn fchon Wunder der Tapferkeit

vollbracht. fo daß er gewiß den ftolzen Namen
aus deutfcher Sagenherrlichkeit verdiente

Noch manches ebenbürtige Kinderbildnis hat
Helene Frauendorfer auf ihren »Kunftreifene
in Nord- und Süddeutfchland gemalt; im Städti
fchen Mufeum zu Neubrandenburg hängt ihre
.Madonna mit Iefuskindc. während man in

den großen Ausftellungen meiftens ihren Blu
menftilleben begegnet.

ilfried Gabriel von Glehns
Gemälde »Das gelbe Kleider. ein

Hauptanziehungspunkt der letzten Großen Düf
feldorfer Kunftausftellung (1913). leitet zu den

Damenbildniffen diefes Heftes über.
wenn es feine Reize auch mehr noch in der

koloriftifÖ-dekorativen Wirkung als in der per

fönlichen geiftigen Eharalteriftik der Dargeftell
ten hat. Will man durchaus nach hiftorifchen
Vorbildern für diefes Gemälde fuchen. fo findet
man fie wohl in der englifchen Porträtkunft des
18. Iahrhunderts. wenn auch die Farbengebung
in ihrer diffizilen Nuancierung den modernen

Gefchmack von heute verrät.

Eine der wichtigften Aufgaben. die die »künft
lerifche Porträtphotographie. zu erfüllen hatte.
war die Überwindung der Steifheit in Haltung
und Bewegung der Objekte. Wir alle kennen
wohl noch das fürchterliäpe Marterinftrument
ber eifernen Kopfftütze. ohne das früher kein
photographifches Atelier auskommen zu können
glaubte - heute gilt es geradezu als ein Erken
nungszeichen eines üblen veralteten Gefchmacks.

Statt deffen hat man eine andre ungleich fe
i

nere »Ankehnung- gefunden: die an berühmte
Gemälde klaffifcher Porträtkunft. So machen
es Diihrkoop in Hamburg. Perfcheid in Berlin
und H

. C. Kofel in Wien. Die Bewe
gungsftudie naä; Romney. die wir in

Mattkunftbruck wiedergeben. if
t ein glänzendes

Bejfpje( für diefen Gefchmacksfortfchritt. Aber

auch wenn die Porträtaufnahme mehr repräfen

fiililllllillf ,1....
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tativ gehalten ift. wie bei dem Bildnis der
Erbprinzeffin zu Salm-Salm. fpii
ren wir deutlich den verfeinernden Einfluß male

rifcher Vorbilder. in der Haltung. in der Licht
und Schattenverteilung wie in der Behandlung
des Hintergrundes.

ls Plaftiken diefes Heftes wählen wir
zwei Werke von der diesjährigen Großen

Berliner Kunftausftellung. Auguft Sch reit
miillers Gruppe »Erwachem darf man
wohl als eine Verherrlichung des glücklichen
Lebensbundes zweier innerlich einiger Menfchen

auffaffen: mehr noch als die Harmonie der Kör
per fpricht aus diefem keufchen Werke die Har
monie der Herzen und der Seelen. Schreit
müller ift ein Schüler des Dresdner Profeffors
Robert Diez. aus deffen Werkftatt fo viele wahr
haft pqutifch fehende und fchaffende Bildhauer
hervorgegangen find. Er hat in Stein. Marmor.
Holz und Wachs gearbeitet. immer. auch in fei
nen kleineren Werken. mit einem Zug ins Mo
numentale. In der Dresdner Königlichen Skulp
turenfammlung kann man ihn gleiäzzeitig als

Beherrfcher vier verfchiedener Materialen be
wundern: feine »Germanenmuttera if

t in Stein.
feine »Nonne-c in getöntem Holz. die »Ebbee in

Marmor. eine männliche Maske in Wachs aus
geführt. und jede diefer Arbeiten zeigt. wie vor

trefflich der Künftler mit immer neuen Mitteln
und Wirkungen den verfchiedenen Bedingungen
des verfchiedenen Materials gerecht zu werden

weiß. wie er denn auch wohl meiftens ohne
tönernes Hilfsmodell gleich frei aus dem Block

heraus arbeitet.

Der Berliner Paul Leibküchler. dem
wir die Figur der »Iägerincc verdanken. if

t

in weiteren Kreifen zuerft durch den Wettbewerb
um das Berliner Virchow-Denkmal bekannt ge
worden. Er erhielt damals für feinen Entwurf
den zweiten Preis. und es erhob fich in der

Öffentlichkeit ein erregter Streit. welche Aus
führung. die des erften oder die des zweiten

Preifes. wünfchensroerter fei. Doch mußte fich
Leibküchler fchließlich mit der Ausführung einer

Rudolf-Virchow-Büfte für die Berliner Kaifer
Wilhelm-Akademie begnügen. Seitdem if

t er

auf den Großen Berliner Kunftausftellungen

in Moabit regelmäßig mit kleineren Arbeiten.
namentlich Brunnenentwiirfen und Gartenfigu

ren. vertreten gewefen. Auch diefe »Iägerine
mit lebendiger Unmittelbarkeit in dem Augen

bliä erfaßt. wo fie das Wild belaufcht und fich
zum Schuffe fertigmacht. würde fich als Schmuck
figur für Garten oder Park gut eignen. F

. D.
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Fledermäufe
What.E. *Ui-aim.Berlin

Grill-*triesGemäldedon Edda Wiefe

Das Reich der Zrau
xxix

Gefticlcte Gemälde. Von Edda Wieje (Charlottenburg)

und Spätgokik. und die Renaif
fance find dem Okzident die

.x *äBlütezeit der Bildfticlerei ge

-.21* wefen.
Es waren mühfelige Arbeiten S fi

e

find unter

der Bezeichnung »Radelrnalereia bekannt -.
von gefmictten und fleißigen Nonnen gefertigt.
deren Leben durch diefe Befchäftigung ausgefüllt
wurde; loftbare Arbeiten. im Klofter entftan
den. dem Klofter verblieben. die unfre höchfte
Bewunderung wachrufen. Ihre Motive find den
kirchlichen Legenden entnommen. die Leidens

gefrhichte Chrifti gibt das Hauptinotiv. denn
dem weltabgefchiedenen Sinn der Stickerinnen.
die über ihre engen Kloftermauern nicht hinweg

Karawane in der Wüfte

kamen. lagen derartige Vorbilder näher als die
Nachbildung der weiten Welt mit ihrer Blüten
pracht. ihren Bergen. Wäldern und Seen.
Reue Ausdruckswerte für die Radelarbeit
wurden dem alten Europa übermittelt. als durch
die überfeeifchen Verbindungen mit Oftafien die
Stickereien Chinas und Japans bei
uns eingeführt wurden. Denn weit älter als die
europäifche Sticltunft ift die der afiatifchen Völ
ker. Köftliche Gebilde der orientalifchen Nadel
bildnerei aus den älteften Zeiten find uns er

halten geblieben. und fi
e erregen heute noch

unfer bewunderndes Staunen.
Die fubtile Art. in der die Chinefen es
verftehen. den Gold- und Seidenfaden zu ver

arbeiten. läßt ihre Stickerei als die feinfte Blüte

GeltictctesGemäldevon Edda Wielt
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Shornfteinjeger

der »Nadelmalerei- erfheinen. Nicht nur die

heimifhe Flora und Fauna gibt ihnen reihe
vorbildliche Ausbeute. Die rege Phantafie des

Oftafiaten betätigt fih auh in Mnftern mit
feuerfpeierrden Drachen. goldenen Fabeltieren
oder Gottheiten. deren abfhreckendes Ansfehen
allerdings unferm äfthetifchen Empfinden nichts
weniger als wohltnt.
Wefensoerwandt mit der Stickkunft der Chi
nefen if

t die der I a p an e r. Dnrh den regen
Handelsverkehr. der feit Iahrhunderten zwifhen
den beiden Ländern herrfhte. ergab fih ein fteter
Austaufch kunftgewerblicher Artikel. Die Tat
fahe diefes wehfelfeitigen Lehrens und Lernens

rief bei beiden Völkern eine Gleihmäßigkeit her
vor. die fich niht allein in der Gefchmatksbil
dung zeigte. fondern auh in den angewandten

Techniken. Während aber die Chinefen die d
i

zarren Formen phan

taftifcher Entwürfe aus

ihrer alten Sagenwelt
bevorzugten. ftiaten die
Iapaner vornehmlich
die Natur nah. mit
ihren blühenden Kirfch
bäumen. Glyzinen. Li
lien und taufenderlei
Blüten und Zweigen;
und fie belebten diefe
Blütenträume durch köft
[ih naturaliftifch aus
geführte Vögel. Fafa
nen. Hähne. Reiher und

Pfauen. Man fieht bei die
fen Nadelmalereien das

Gefieder in liebevollfter
Beobachtung meifterhaft
nahgeftickt;jedesFeder

then erfheint anato

mifth richtig gewachfen.
Aber vor allem bil
den Landfchaften die
häufig und fein durh
geführten Vorwürfe der Birken

Blink.tif-anbri-:LtJllttn Berlin
GeftjclttrsGemäldevon Edda Wieje

japanifchen Stickkünftler. Die fchneebedeckten
Berggipfel. die raufhenden Wafferfälle und
knorrigen Banmgrnppen einer niedrigen. ver
krüppelten Kiefernart ihrer Heimat findet man

auf diefen oft etliche Ouadratmeter großen
Wandbehängen. Ihre zarten Farbenftimmungen
und die Feinheit der Zeichnung haben eine ge,

wiffe Berühmtheit erlangt.
Der Iapaner mit feinem ausgeprägten Far
benfinn für zarte Abtönungen bevorzugt die wei

ßen und grauen Schattiernngen und verfteht es.

einzig und allein dnrh die verfchiedenartige
Stichlage des Seidenfadens einen Nuancenreich
tum von ganz eignem Reiz hervorznbringen.
In unfern Tagen hat man auf diefe Technik
wieder zurückgegriffen. und die Kunft der Land
fchaftsftickerei ift zu neuer Blüte gelangt.
Der Wunfh. die Natur möglichft vollkommen

imBildewiederzugeden.

hat auch mih veranlaßt.
die geftickten Bilder der
Iapaner forgfältig zu
ftudieren. um ihnen ihre

raffinierte Tehnik abzu
lanfchen und zu erken

nen. worin die eigen
artige Schönheit befteht.
die diefe Landfhaften
im vollen Sinne des
Wortes »durhwebt-.
wenngleich unter Emp

finden fremdartig davon

berührt wird. Denn die

Bildftickereien der Ia
paner wirken. trotz der

unendlichen Mühe. mit
der in minnziöfer Weife
Stich an Stih gereiht
ift. und trotz der ge

treulichen Wiedergabe
der Natur. immer nur
wie flache. fozufagen ge

ftickte. farbige Zeichnun
gen. ohne wirkliche per

Bvot.Zander ä Labllrh.Berlin
GefticlctesGemäldevon Edda Wiefe
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fpektivifhe Tiefe. Hierzu
kommt. daß die Motive.
als den japanifhen

Landfhaften und der

einheimifhen Tier- und
Pflanzenwelt entnom

men. uns fremd bleiben.
Es würde wie eine
Nahäffung fremder

Kunft wirken. wenn wir

Deutfhe juft diefe
Bäume getreu nahbil
den. diefe Vögel und
Pflanzen genaukopieren
wellten. Unferm deut

fhen Empfinden liegen

zudem ihre zarten. mat

ten Farbentöne niht,
Kräftigere Farben decken

fihmehrmitderVorftel
lung unfrer Landfhaf
ten. deren Konturen fih .

in einer herben Klarheit
gegeneinander abfetzen.

Buchen am 5W

Hier galt es. Mittel und Wege zu finden. uni
Bilder zu fhaffcn. die. materialeht erdacht. un
ferm Auge klar und verftändlih erfheinen und
die Eigenart unfrer deutfhen Heimat fharf
zum Ausdruck bringen. Wenn der felbftändig

fhaffende Künftler auh von den Tehniken frem
der Nationen lernen kann. fobald er fie vellftändig

erfaßt hat. foll er doh aus Eignem heraus Neues
erdenken und es in die Wirklihkeit umfetzen.
Nur fe ift nationaler Kunftfortfhritt möglich.

l. . . .

Stolper 5er

f
vor.Zander Lat ein

GelticirtesGemäldevonEddaWiefe

Der erfte Verfuh
meiner Bildftickerei war
das Mondbild mit
den Fledermäufen
(S. 164). nachdem ich
zuvor fchon eine Reihe
von Wandbehängen

in reiner Applikations

tehnik geftiikt hatte.
Diefes Fledermausbild
war. wie leiht zu er

kennen. neh ftark von
dem Studium der japa

nifhenKunftbeeinflußt.
Als Aufgabe hatte ich
mir die fharfumrif'fene
Silhouette einer großen
Tannengruppe geftellt.
die mit ihren licht

befhienenen Konturen

_ *z

er
einen wirkfamen Kon

-
kraft bilden follte zu
den vom Mond hell
beleuhteten nächtlichen

Wolkenmaffen. von denen fih die flatternden
Fledermäufe gefpenftifh abheben.

Shen bei diefem Bilde ging ih von der tra
ditionellen alleinigen Verarbeitung des Stick

fadens ab und verwandte für die großen Flächen

in Schattenrißmanier ausgefhnittene Tuhftücke.
Der Seidenfaden kam nur da zu feinem Recht.
wo befondere Lihteffelte (Flimmern des Mond
fheins auf dem Waffer oder die vom Mond hell
beleuhteten Ränder der Wolken) hervorgehoben

?bob Zander 'r Label-1.Berlin
GeftiäctesGemäldevon Edda Wieje
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Sonnenuntergang

werden follten. Als Untergrund diente ein grün
blauer Frics- der zugleich den Himmel wie auch
den Grundfon der Wafferfläche ergab.

Nachdem ich erkannt hattet welch dankbare

Wirkungen fick) mit diefer Zufammenftellung der

.Appljlaljon- (das if
t die Aufnäharbeit aus

gefchnjttener Stofffilhouetten) mit reiner »Nadel
malerei- erzielen ließen, baute ich auf diefer Er
fahrung weiter,

Eine meiner näcbften Aufgaben war ein
großer dreiteiliger Wandfchirm
bei deffen Beftellung mir die Darftellung von
Birken, blumigen Wiefen, Waffer und »Schäf
thenwolfen. oorgefchrieben worden war. Bei
den Naturftudien galt es vor allem die fpätere

ftoffliche Wiedergabe zu beriiäfichtigen. Beim
Anbliä der grünen Wiefen drängte [ich mir un

roillkürlich der Vergleich mit Sammet auf; die

[iwten Wafferflächen eines plätf>)ernden Buches
erglänzten wie feidiger Atlas- und über den

Fernen der Berge lag es wie der zarte Hauch
von mattem Flor, Die »Schäfchenwolkenq aber
ergab die Wäfferung eines griinlichblauen Moi
rees. Die blumige Wiefe entftand durch flott
eingeftickte große und kleine Blüten in Bänd

(dentechnik.
Dem Wandfchirm im Motiv ähnlich war der
-Borfrühling in den Bergen-c. Wäh
rend bei diefem die hängenden Birken- rein
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GeltiartesGemäldevon Edda Wiefe

flä ch i g aufgefaßt- aus Tuchlappen ausgefchnit
ten wurden- wollte ich bei dem »Borfrühlingq
das Zittern und Flimmern der Blättchen im
fpielenden Frühlingswinde wiedergeben. So
mußten denn die Blättchen der vorderen Birke
mittels Seidenfäden gefticlt werden, Zwar eine
ungleich mithfamere Arbeit als die Applikation
aber die gewünfchte Wirkung wurde vollkommen

erreicht.
Bei dem »Frühling auf dem Lande
war es der Apfelbaum, deffen einzelne rofige
Blüten und maigrijne Blättchen die Technik
der Nadel verlangtem während das iibrige
Bild faft durchweg mittels Applikation angefer
tigt werden konnte. Fiir die Blüten wandte ich
eine befondere Knötchentechnik ant die dem rund

lichen Charakter der Apfelbliiten entfprach.
Bei diefem Bilde verfuchte ic

h

zum erftenmal,

einen Himmel wiederzugeben, deffen lebhaft
ftrahlendes Blau, vom Dunkel ins Helle iiber
gehend- den Eindruck des Frühlingsfonnenfibeins
erwecken follte, Vermittels eines befonderen
Verfahrens gelang es min ohne Anwen
dung von Pinfel und Farbe- einzig
und allein durch den Stoff, die zarte
Abtd'nung des Himmels zu erzielen.
Ermutigt durch das glückliche Gelingen diefes
Verfahrens-7 ließ ia) dann weitere Bilder mit
Abendftimmungen folgem bei denen der Himmel

f
W. Zander 2- Lodna. Berlin

Selm-kt.; Gemäld- von Edda Wiele
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vom tiefften Ultramarinblau abjchattiert. über
Türkis und Gelb in die roten Tinten der unter
gehenden Sonne getauäzt erjchien.
Ein ähnliches intereffantes Experiment gab
derlangeFries .Karawane in der Wüfte.
(S.164). Das tiefe fatte Rot des Himmels
geht hier in ein ftumpfes Gelb über. das am

Horizont mit der weiten. hügeligen Perfpektivc
der weichen Wüftenlandfchaft zu verjchwimmen

fcheint. Schattenhajt heben fich die violetten

Silhouetten der tappenden und weitausfchreiten
den Kamele und ihrer Treiber von dem fchwiilen
Abendhimmel ab. Es ift die Luftftimmung der
Wüfte. ehe der Samum einfetzt.
Während die Japaner ihre Bildftickereieu
meift als lockere Wandbehänge herftellen. gab

ich den Arbeiten bald einen jeften Rahmen;
denn ich erkannte den Nachteil der japanij>)en

Methode. Sobald nämlich die fertigen Bilder
aus dem ftraffgefpannten Stickereirahmen ge

nommen werden. jchlagen fi
e loje Falten. die den

Eindruck der Landfchaft wefentlich beeinträch
tigen, Es wirkte fehr jtörend. daß der Himmel
plötzlich blafig erfchien oder die glatte Waffer
fläche unbeabfichtigte Wellen aufwies. Um die

fem übelftand abzuhelfen. fpannte ich die fer
tigen Bilder auf jogenannte Blendrahmen. die
allerdings wiederum eine fefte Einrahmung for
derten. Und da die Verwendung der zum Teil
fehr zarten Stoffe eine fchonende Behandlung
wünjchenswert ericheinen ließ. fo wurden die

Bilder unter eine luftdichte Verglajung gelegt.
Mißglückt find mir leider die Verfuche. meine

Technik auch auf figürliche Motive zu übertragen
und die Landfchaften mit plaftifch wirkenden Ge
jtalten zu beleben. die. ohne die reine Nadel
malerei der alten Kirchenftickereien anzuwenden.

in der Hauptfache durch Applikation hergeftellt
waren. Davon nahm ich fchnell wieder Abftand.
weil diefe Figuren leicht karikiert erfchienen und
den ruhigen Gefamteindruck der Bilder ftörten,
Nur als flächige Silhouette gefehen
hat die menjchliche oder tierifche Figur in diefer
Technik Berechtigung. Der Wandfries der
»Schornfteinfegere (S.165) ift der befte
Beweis dafür. Diefe im frühen Morgennebel
von meinem Atelierfenjter aus beobachteten Ge

ftalten wirkten auch in der Natur gegen den
grauen Himmel nur als Schattenrifje,
Je weiter die Erfahrung darüber reifte. worin
die Möglichkeit für eine plaftifche Wirkung der
Stickerei oder für die Anwendung der mannig

fachen Stoffe lag. um fo mehr fchärfte fich bei

mir der Blick für die Verwendbarkeit der ge

fammelten farbigen Naturfkizzen und Notizen.

Um fchimmernde Wafferflächen wiederzugeben.
gibt es kein dankbareres Material als den Atlas
oder den Seidenfaden. die vermöge ihres eignen
Flimmerns und Glänzens und durch die auf
gefangenen Reflexe daneben befindlicher Farben
eine verblüffend getreue Kopie der Natur er
möglichen. Ja. mir dünken fie. nach all den
Vergleichen. die ich jahrelang gezogen habe. viel

geeigneter zur Wiedergabe diefer Motive als

Farbe und Pinjel, Nur muß bei der Auswahl
des Materials ein feines künftlerijches Empfin.
den obwalten. Der winzigfte Fehler in der

Schattierung oder eine einzige faljche Stoffart
kann den Gefamteindruck des Bildes gefährden.
Die von den Japanern übernommene Stick

technik der »Nadelmalereiqc darf fich ftets nur

auf die am meiften hervorzuhebenden
Effekte oder auf Bäume und Blumen im
Vord ergrunde befchränken. Die Gefamt
wirkung der großen Flächen muß möglichft ruhig

und monumental bleiben. So if
t denn ein rich

tiges Maßhalten und forgfältiges Abwägen der

einzelnen Effekte bei der Gemäldeftickerei von

höchfter Wichtigkeit.

Nach diefen Erfahrungen entftanden die Bil
der: »Birkenc (S. 165). »Buchen am
See* (S.166). »Stolper See* (S.166).
»Sonnenuntergange und »An der
Havel- (S. 167). fämtlich Motive aus meiner
engeren Heimat. der Mark Brandenburg, Die
Leferinnen finden fie als wejentlichc Beifpiele der

zahlreichen inzwifchen von mir geftickten Bilder

hier wiedergegeben.

Bei meinem jüngft entftandenen Bilde »Uilla
(i'Lskex. das als farbiges Einfchaltbild er
fcheint. war es das durchfichtige. blitzende Strah
len und Perlen des Springbrunnens. das mich

zur Wiedergabe reizte. Zu meiner Freude ge*
lang es mir. Der durchfichtige Schleier. der
die niederplätfchernden Waffermengen einzuhül
len fcheint und der doch einen duftigen Durchblick.

auf die weiter zurückliegende Landfchaft geftattet.

ift. wie ich glaube. technifch einwandfrei geglückt.
und die großen Tuchflächen der im Hintergrund

befindlichen Piniengruppen bilden einen wirk

famen Gegenfatz zu den in Nadelmalerei aus

geführten Jris- und Hortenfienbüfchen des Vor
dergrundes.

Es liegt ein befonderer Reiz in dem Schaffen
diefer gejtickten Bilder. Die mannigfaltigen
Wirkungen. die mit dem verwandten Material
hervorzubrmgen find. bilden immer wieder eine

neue Ouelle intereffanter Anregungen und loh
nen reichlich die auf Entwurf und Ausführung
verwandte Mühe.
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cMonegund
Roman von 0ttomar Enking

Äftrebend„mit der Welt in Frieden
Z'N; und Freunbfchaft zu [ebene und

unfähig, fich in Ruhe und Selbftoertrauen
gegen Menfchen und Anfchauungen anzu
fremmenf die ihm nicht wohlwollten- hatte
er einen Fuß nach dem andern rückwärts
gefefzt- wenn der Superintendent fich iiber

ihn beklagtex oder wenn fonft etwas gefchah,

was ihn daran zweifeln machte ob er in
feinem Tun und Denken recht habe,
Doch auch fiir ihn gab es eine Grenze der
Nachgiebigteit. Wich er darüber noch hin
aus > deffen war er fich bewußt -3 fo
oerlor er, was er fich an Perfönlichem müh

farn zufammengefpart und aufgebaut hatte.
Er fühlte- wie ihn die ftete Bangigkeit vor
den Menfchen entwiirdigte„ er fchämte fich
ein bloßes Nichts zu fein,

Alle Zugeftändniffef zu denen er fich her
beiließ, ja„ fie errangen ihm vielleicht den

Ruf eines umgänglichem das heißt nach
jeder Richtung fügfamem alfo ungefährlichenr

weiter nicht zu rechnenden Mannes. Ach
tung aber- die erworben fi

e ihm weder drau

ßen oor den Leuten noch auch in feiner Bruft.
Und nicht geachtet werdenx fich felber nicht

achten tönnenr das if
t

doch nichts andres

als unter dem Drucke fchmachoollfter Ver
achtung herumgehen miiffen.

Auf diefem äußerften Punkte feines Sich
niederduckens angelangtX von einem brennen

den Schmerze über feine Unterwiirfigkeit

durchzuckn fchnellte er nun auf einmal empor

und fprang mit unbefonnener Heftigfeit vor

wärts abermals - nach der andern Seite
> weit iiber das Ziel hinausy vor dem ein
wahrhaften feine Art und feine Kraft recht
abwägender und wertender Mann haltmacht.
Was Gregerfen bewog- feinen Angriff
gegen den alten Landeskatechismus zu rich

ten- war viel weniger eine tiefe Überzeugung
es folle nun endlich in Mecklenburg mit Din
gen aufgeräumt werden- die längft untaug

lich und alfo fibädlich geworden wiirenx als

ein kleinlicher Ärger iiber den Tadelt den er

wegen feines Unterrichts erhielt. So ban
delte er aus Rache nicht aus heiliger Kamp
fesluft, die einer Kampfespflicht gleicht.

In ein paar Tagen hatte er die Thefen
aufs Papier geworfen- in ein paar Tagen
war die Schrift von dem Buchdrucien der
keine Aufträge beim Rat erhalten konnte
und deshalb unbegrenztem Liberalismus hul
digtea fertiggeftellt, in ein paar Tagen lag

das gelbe Heft in den Schaufenftern der bei

den Lijtthufener Buchhandlungem wo hohe

Geiftlichieit nicht zu kaufen pflegtef und -
Weftermanns Monatshefte. Band 117, l; Heft 698. Copyright 1914lu) (hem-geWeiteruianu 19
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in ein paar Tagen faß JmmanuelGregerfen.

zitternd und froftig in fih hineinkriehend.
auf feiner Stube vor verhängten Fenftern
und verfchloffener Tür und grübelte über das
Unheil nah. das er in feinem Vaterlande und

vielleiht in ganz Deutfchland. fiherlih aber
für fih felbft angerihtet hatte.
Wenn er noh an die Abende dahte. als
er voller thtbegeifterung fhried: Jh for
dere die Regierung und insbefondere den

Oberkirhenrat hiermit auf . ..
Himmel! War es menfchenmöglih? Er
und etwas fordern? Und er war fich an

diefen Abenden wie ein Martin Luther
vorgekommen. und es fehlte niht viel. fo
wäre er um Mitternaht hinausgezogen und
hätte fein Manufkript an das Tor von Sankt
Nikolaus angenagelt.
War folhe Vermeffenheit auh nur denk
bar? Hoth Draußen auf .der Treppe
Shritte! Raffelte es? Am Ende Ketten?- Herr Gott. nun kamen die Schergen und
holten ihn ins Gefängnis. und morgen früh
las fein alter Vater die furhtbare Nahriht.
fhleppte fih noh vor den Altar feines Kirh
leins und blieb dort liegen. von tödlihem
Shlage getroffen!
So hockte Jmmanuel Gregerfen daheim.
war immer auf dem Sprunge. zu den Buh
händlern zu fchleihen und alles. was fi

e von

der Shrift noch hatten. zufammenzupacken
und mit nah Haufe zu nehmen. aber er

wagte fih ja niht vor die Tür. außer wenn
er zur Shule mußte.
Vor den Kollegen _- wie war er demütig.
immer völlig ihrer Meinung; vor dem Di
rektor - einen fleißigeren. gefälligeren Un
tergebenen hatte noh kein Vorgefetzter ge
habt! Jn feinen Stunden: die Schöpfungs
gefhihte eine Sage? O nein! Jn der Bibel
war ein jeglihes buchftäblih zu faffen. bis

auf das J-Tüpfelhen buchftäblich!
Bei jedem Zufallswort fhwitzte Jmmanuel
Gregerfen Blut. und als ihn gar einer feiner
Mitlehrer fherzend den Reformator der

Landeskirhe. den Stürzer des mecklenburgi
fhen Papismus nannte. hob er flehend die

Hände: »Aber bitte. niht. lieber Herr Dok
tor! So war es durhaus niht gemeintla
Und immer fand er es wunderfam. daß
man ihn noch frei umherlaufen ließ, Doh.

in der Tat. bie Abgefandten der Staats
gewalt kamen niht. es gefhah auf die Schrift
hin überhaupt merkwürdig wenig.

Sein Vater. der kleine Dorfprediger. der
viel mehr mit der Bienenzuht und der Be
reitung von Stahelbeerwein als mit der
Seelforge für feine einhundertundfiinfzig Ge
meindemitglieder zu tun hatte. fhickte ihm

zwar einen Brief voll der düfterften Stellen
aus den großen und den kleinen Propheten;
Jmmanuel beeilte fih dafür. die kindlih
rührendften Töne gegen den ihn ob feines
böfen Wandels Verfluhenden anzufhlagen.
um Verzeihung für feine Anmaßlihkeit zu
bitten. zu verfprehen. daß er nie wieder

dergleihen denken. gefhweige denn fhrei
ben werde.

Der Superintendent grüßte den Abtrünni
gen niht mehr; um fo demütiger zog Jm
manuel den Hut vor ihm.
Die »Mecklenburger Nachrihtene und die
»Mecklenburgifhe Kirhenzeitungcc bezeich

neten feine Thefen als das unreife Elaborat
eines Shwarmgeiftes. die Lehrerzeitung fand
manches in der Shrift einiger Beahtung
wert. ein paar der Regierung und erft reht
der Kirhe feindlihe Blätter priefen den
Verfaffer und wollten wiffen. daß mit dem

Erfheinen feiner Vorfchläge eine neue Ära

für das Land aller mittelalterlihen Bräuhe
beginne. Das war aber auh alles. was er
als Widerhall auf feinen »Donnerrufa ver

nahm.

Niht einmal ein Verfahren auf Amts
entfetzung wurde gegen ihn eingeleitet. Jm
manuel Gregerfen erlebte keine Verhöre.
keine Folterungen. bis er feierlih feine Jrr
lehre zugab. keine Ähtung und keine Aus
ftoßung aus den Reihen der Gottgelehrten

und feiner Standesgenoffen. Es ereignete
fih nihts. als daß der Direktor ihn eines
Tags beifeite dat: »Shade. daß Sie mir
niht vorher Jhre Arbeitgezeigthaben. Dann
hätten wir die fhärfften Bemerkungen her
ausgeftrihen. und mit dem übrigen wäre

vielleiht was zu erreihen gewefen. Jetzt
haben Sie fih den Erfolg abgefhnitten. Tun
Sie mir den Gefallen und laffen Sie das
Ding niht mehr in den Läden ausliegen.
Aber fonft feien Sie ruhig; wir forgen fhon
dafiir. daß man Jhnen nihts tut. Sie waren

ja bis dahin ganz gut angefhrieben. Dum
men Streih maht jeder 'male
Alfo kein Genoffe des heiligen Bonifa
zius und der elftaufend heiligen Jungfrauen.
kein Ebendiirtiger Savonarolas und Johann
Huffensl



lllllllllilllllllllillllllilllllll||llllllllllll[lill|l||l|l|llll|lll|l|l||ll|l|ll|ll|l|||l|llllMoneguud llllll||||ll][llllll||l|l||l|l||lllll|ll||l||l|lll|l||llll||l|ll||l||||ll|ll|ll|ll||17)*

Hm. jetzt. wo er fich in Sicherheit wußte.
regte fich in Gregerfens Bruft doch eine be
leidigte Eitelkeit. Rahm man ihn nicht ernft?
Waren die Schläge. die er gegen das ver

nwrfchte Portal der Landeskirche geführt
hatte. nicht wuchtig gewefen? Hatte er fich

niäzt durch feinen Bruch mit dem Überliefer
ten den Scheiterhaufen oder wenigftens die

Verbannung ins Elend verdient?

Unreifes Elaborat dummer Streich...
Nun ja. bei genauer Prüfung mußte er
zugeben: es war noch Unfertiges in feiner
Schreibweife. aber wenn er zum zweitenmal

aufftand. abtat. was kindlich war. wenn er
mit voller Klarheit die Finger auf die Wun
den legte - die follten Augen machen! Er
wollte dem Geifte der feelifchen Notzucht den
Garaus bereiten; er wollte den Finfterlingen

beweifen. was fie für Mumien waren; er
wollte als Triumphator die Märtyrerdor
nenkrone tragen. und das Blut aus feiner
Stirn follte über feine Schultern träufeln und
zum Purpurmantel werden - er wollte
Oder nein. Doch lieber nicht.
Er wollte bei eingehender Überlegung
lieber einfach froh fein. daß die Gefchichte fo
ausgegangen war. und in Zukunft durch Ge

horfam gegen die Oberen und getreue An
paffung an den ihm vorgefchriebenen Lehr
plan danach ftreden. daß der Superintendent

ihn wieder gnädig anblickte.

Damit hatte Immanuel Gregerfen feine
Reformatorzeit für immer abgefchloffen. und
jedesmal. wenn es ihn kränken wollte. weil
er fo gar nicht für feine Kühnheit büßen
durfte. befchwichtigte er fich mit der angeneh

men Empfindung. man habe es vielleicht von

oben herab nur nicht gewagt. ihn unfänftig

lich anzufaffen. weil man fich fagte. es fe
i

beffer. ftilke zu fein. als diefen Menfchen
noch mehr gegen das Veraltete aufzu
dringen.

Ia. ja. klug wie die Schlangen. das waren
die Herren im Oberkirchenrat, Ob aber

auch ohne Falfch wie die Tauben?
Nun. Gregerfen wollte feine Meinung dar
über großmütig bei fich bewahren. So kam
er fich trotz der offenbaren Nichtbeachtung.

die er erfuhr. zu feiner Genugtuung doch wie

eine heimliche. gefürchtete Macht vor. Und

in einer Art: er konnte den Kampf gar nicht
gut fortfetzen. denn in der Zurückhaltung der

Behörden ihm gegeniiber. wenn fi
e

auch

letzten Grundes dem Wunfehe entfprang. er

möge nicht weiterfchreiben. damit die Ge

müter nicht mehr beunruhigt wurden. lag

jedenfalls doch eine Andeutung. fozufagen

ein Wink fiir ihn. Etwaige Ungelegenheiten.
die man ihm machte. mußten ihn. den kriti

fthen Geift. zu unheilbarem Zwiefpalt mit

dem Staate und damit ein für allemal in das

feindliche Lager führen. während man ihn

durch dies Schweigen am Ende darauf hin

wies. daß man feine Kraft für pofitive Ar
beit gewinnen wollte. Diefe vornehme Ge

fcheitheit. womit höheren Ortes der Fall
Gregerfen feiner Meinung nach behandelt
wurde. verpflichtete ihn nun feinerjeits auch

zur Ruhe. und - bei Licht befehen- die Zu
ftände in Mecklenburg konnten nicht fo un

geheuerlirh ungefund fein. wenn ein junger

Theologe fich in folch freimütiger Weife

äußern durfte. wie er es in den Thefen getan

hatte. In der Beziehung blieb ihm nichts
übrig. als die Duldfamkeit des Oberkirchen
rats anzuerkennen. Seite an Seite mit
einer jo gefinnten Behörde zu wirken. das

war wahrhaftig nicht unmöglich!
Und fihließlich: wer wußte denn. ob nicht
die Hochmögenden aus feinen Ermahnungen

und Warnungen gleich Bienen den Honig
herausfogen und ganz facht und eben nach

feinen Vorfchlägen Änderungen im Reli
gionsunterricht eintreten laffen wiirden?
Mit der Zeit pflückt manRofen . ..
In folcherlei ihm behagliehen und ihn mit
Selbftfreude erfüllenden Gedanken wandelte

Immanuel Gregerfen einher. nachdem die

Gefahr vorüber war; und hatte er mit feinem
Sturm auf den altehrwürdigen Katechismus
einen für ihn gewaltigen Satz nach links

getan. fo tat er jetzt aus Dankbarkeit. weil
er nicht aufs Marterholz gebunden wurde.
viele willige Schritte nach rechts.
Fräulein Ermifch. die angftvoll feinen Re
ligionsftunden beiwohnte. konnte dem Super
intendenten berichten. daß ihr jedesmal die
Tränen vor Rührung in die Augen kämen.

fo rechtgläubig und erbaulich lege Herr Gre

aerfen die Heilige Schrift aus. und der Lan
deskatechismus fe

i

fein Lieblingsbuch.

In Immanuel Gregerfens Schlafftube
aber. tief hinter dem Vorhange feines Klei

derftandes. vermoderten nach und nach in

einem großen Packen vierhundertundachtzig

gelbe Hefte. Ihrer fünfhundert waren >
im Selbftverlage und auf Koften des Ver

faffers - gedruckt worden.
19"
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n Wirklichkeit zitterte man in Schwerin
durchaus nicht vor dem jungen Lehrer.

der fich einbildete. feinen Oberen Unliebens

würdigkeiten jagen und fogenannte gute

Ratfchläge geben zu dürfen. Man war fchon
mit viel auffäffigeren Ketzern fertiggewor

den und drauf und dran. diefem Lütthufener

Pfeudo-Luther ungelinde an den Kragen zu
kommen und ihm zu zeigen. wo der Zimmer
mann das Loch in der Landeskirche gelaffen

hatte.
Es häufte fich. ohne daß Gregerfen etwas
davon ahnte. ein Aktenberg über feinen Fall
auf. und der vernichtende Schlag gegen den

Frevler follte gerade geführt werden. da ge
lang es in letzter Stunde einem heimlichen
Freunde des fchwer Verklagten. das Unheil
von feinem Haupte abzuwenden. Und diefer

Freund war Profeffor ermann.
Widerwille gegen alle Verfolgung wegen

freieren Glaubens. Anerkennung des Mutes.
den Gregerfen immerhin bewiefen hatte. aber

auch die Erkenntnis. wie unbedeutend alles in

allem genommen die Thefenjchrift war und
wie überflüffig es daher fein würde. um ihret
willen ins Horn gegen einen hereinbrechen
den Aufruhrgeift zu ftoßen. das waren die

Gründe. aus denen fich Chriftian ermann
Gregerfens annahm. Er brachte den Super
intendenten. der fich fowiefo als unbeliebt

in feiner Gemeinde fühlte und geneigt war.
durch erwiefene Milde um die öffentliche
Gunft zu werben. auf feine Seite. er war
in Schwerin überall. bis ins Schloß hinein.
wohl gelitten und hatte unter den großher
zoglichen Räten. auch den geiftlichen. gute

Freunde. die ihm geduldig zuhörten. als er

ihnen in feiner eindringlichen Art die Thefen
angelegenheit in ihrer Belanglofigkeit dar

ftellte und ihren Urheber als einen jugend

lich übertreibenden Eiferer Mr das vermeint

lich Befte fchilderte. Dabei verftand er es.

ihnen die trockenen Akten etwas zur Seite
wegzuziehen

Kurzum. leicht war es für ermann nicht.
aber er fetzte es durch; es wurde befchloffen.
die Gregerfenfche Sache. bis auf eine durch
den Gymnafialdirektor zu erteilende Rüge.

auf fich beruhen zu laffen. fich aber den jun

gen Mann zu merken. um ihn bei der ge
ringften nächften Unbotmäßigkeit um fo un

erbittlicher zu packen.

Das war es. was Profeffor ermann
draußen bei andern Leuten für feinen Kol

legen tat. diefem felber aber bewies er

obendrein in der Zeit. wo Gregerfen. der

durch feine Schrift fein Gewiffen hatte ent

laften wollen. fich ftatt deffen mit dem böfe

ften Gewiffen von der Welt abquälte. man

werkei Freundliches.
ermann tat er leid. der immer blaffer
werdende Menfch. deffen Halb-. nein Un
heldenhaftigkeit er durchfchaute. und von dem

er wußte. daß er zugrunde gehen würde.
wenn man ihn aus der geregelten Lebens

bahn ins Ungewiffe verftieß.
Das »Haus in der Stille* war keine
Stätte der Gefelligkeit. Vater und Tochter
waren einander ja genug. Wer zu ihnen
kam. wurde gaftlich empfangen. aber nur

felten erbaten fi
e

fich einen Befuch. So
blieben fie wochenlang allein. und diefe ihre

durchaus nicht auf Abneigung gegen irgend

jemand beruhende Freude am Einfamfein
hatte fich auch auf die durch lange Jahre des

Dienftes - man möchte beffer jagen: der
Hausgemeinfchaft W mit ihrem Leben ver
fchmolzene Magd übertragen. Minna fah
es mit Verdruß. wenn die Harkenrillen des
immer und immer wieder gefäuberten Vor
gartens von fremden Spuren zertreten
wurden.

Das aber ereignete fich nun häufiger als
vordem. und zwar juft von Jmmanuel Gre
gerfen. deffen Gange und Gebaren man es

anmerkte. wie peinlich es ihm felber war.
die feine Sandriffelung zu befchädigen. Der
Theologe. der fich bisher nur hin und wieder

hatte fehen laffen. erfchien jetzt auf er
manns Einladung in kürzeren Zwifchenzei
ten. Dann faß er beim Profeffor. fchüttete

in der Mitteilfamkeit. wie fie fchwachen Na
turen eigen ift. fein Herz aus und ließ fich
Mut zufprechen. wenn er daran verzweifeln
wollte. daß er fähig und würdig fei. einem

Lehramte vorzuftehen.
ermann hatte diefen feinen Kollegen
früher kaum gefehen. Als dann die Thefen
erfchienen. hatte er Gregerfen urfprünglich
viel mehr zur Vertufchung der Sache - auf
daß größeres Ärgernis vermieden werde -
als um des Verfaffers felbft willen die Für
fprache geliehen. Erft allmählich. als er
dem fonft allein Daftehenden aus Nächften
liebe fein Haus öffnete. gewann ihm durch
ein faft leidenfchaftliches Anfchmiegen. durch
ein erfi>)tlich drängendes Suchen nach Ver
ftändnis auch der Menfch in Gregerfen
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Aufmerkfamkeit ab. Und je mehr Ratfchläge

und Ermunterungen der Profeffor dem jun
gen Lehrer zuteil werden ließ. defto leben

diger kam ihm felbft das Gefühl. Gregerfen

als eine Art Schützling um fich zu haben.
Schützlinge indeffen - fie brauchen ja dem
Befchützer gar nicht eigentlich teuer zu fein:
er hat aber doch eine gewiffe Verantwort
lichkeit. daß es ihnen wohlergehe.

Monegund hörte aus ihres Vaters Munde

mancherlei über den Befucher: »Krauje

Ideen. aber auch viel Gewiffenhaftigkeit. Ich
wollte. er ränge fich durch. Wenigftens

gehört er nicht zu denen unter uns. die fich
fagen: Das Examen if

t gemacht. nun hat
Europa Ruhe; lieber Staat. ernähre mich ge
fälligft. ich meinerfeits tue nichts mehr. Nein.
es fteckt viel Streben in ihm. und wenn man

ihn näher kennenlernt: viel Feines. Schade.

daß er fo gar kein Auftreten hat. Er wird
mit den Bengels nicht recht fertig. Man
muß ihm das Rückgrat ftärken. Vielleicht
gewöhnt er fich noch einen feften Ton an.
Monegund begriff. daß die unbändige
Iugend fich nichts aus Gregerfen machte.
Im übrigen war es felbftverftändlich. daß
jemand. der ihrem Vater etroas galt. auch
ihr nicht völlig gleichgültig bleiben konnte.
und fo trat jetzt Immanuel Gregerfen mehr
und mehr für das junge Mädchen in die
Erfcheinung.

Er war. nachdem er nun doch durä) die

Andeutungen feines Direktors erfahren hatte.
was er dem Profeffor verdankte. diefem
feinem felbftlofen Gönner mit fchwärmeri

fcher Hingabe zugetan. er wollte keinerlei Ge

deimniffe vor Irdmann haben. wollte nichts
andres tun. als was Irdmann ihm empfahl.
Und das Überfließende. bis ins Einzelnfte
und Verborgenfte gehende Vertrauen. womit
er feinen älteren Freund geradezu bedrückte.
war Immanuel nun mit einer inbrünftig zu
nennenden Freudigkeit bereit. auch auf des

Profeffors Tochter zu übertragen. Er kam.
fooft es anging. in den Paufen bei Fräulein
Ermifch an Monegund heran und wurde

nicht müde. die Herzensgüte ihres Vaters zu
preifen. War es da ein Wunder. wenn das
junge Mädchen feine Begleitung duldete?

War es anders möglich. als daß fie. in

ihrer Unerfahrenheit. zuletzt die Schrift. die
er herausgegeben hatte. für eine Tat und ihn
felbft für einen Streiter um das Ideal hielt.
ebfchon fie ihm nur ungern in das fpitzige

Geficht mit den hervorftehenden Backen

knochen. den dünnen Augenbrauen und der

unbedeutenden. immer etwas feuchten Stirn
fchaute?

Ganz allmählich. über das von beiden fo

innig verehrte Haupt ihres Vaters hinweg.
bildete fich eine Gedankenbrücke von Mone
gund zu Immanuel.
Als Mufter aller Tapferkeit. alles Frei
heitsfinnes. alles Maßhaltens und aller

Weisheit ftand des Profeffors Wefen vor
Gregerfens Augen da. und nun begann der

junge Lehrer in Irdmanns Tochter diefe fe
l

ben Tugenden zu erblicken. natürlich ins zart

Weibliche umgewandelt und dafür noch defto

reizvoller. Monegunds Ernft. ihre Ruhe.
ihre klugen Einwürfe zur rechten Zeit. das

Schalkhafte. das dann und wann um ihren
Mund fpielte. all das war mehr als taufend
fach genug. um Gregerfens Seele ins Walken
geraten zu laffen.
Monegund Irdmann
eines folchen Vaters!
Alles befprach er mit ihr. alles vertraute
er ihr an. allerdings einftweilen nur in fe

i

ner kahlen Iunggefellenftube und alfo nur in

feiner Phantafie,
Aber unfre Wünfche fchaffen das Wirk

liche. und fo gefchah es. daß Gregerfen dem

Mädchen tatfächlich näherkam.

Ia. eines Tags. ba er wieder die Pappel
allee durchfchritten hatte. empfing er auf

feine Frage nach dem Hausherrn von Minna
die Antwort: »Tut mir leid. der Herr Pro
feffor...e
Monegund kam aus dem hinteren Garten
und nahm für die Magd das Wort: »Mein
Vater kommt erft fpäter. Kann ich ihm
etwas beftellen?ce
Sie hatte einladend die Tür zur Wohn
ftube geöffnet. Gregerfen wußte nicht. wo

er fo rafch Hut und Stock laffen follte. Die
entjchloffene Magd befreite ihn von der

Bürde. und mit etlichen »Bittee und »Danke

fehr-c folgte er Monegund in das Zimmer.
Langfam den Kopf wendend. blickte er
um fich und fagte. wie aus einer wohligen

Überrafchung: »Hier bin ich heute zum erften
Male.“
Monegund konnte das bei fich nicht wei
ter erftaunlich finden. denn Gregerfens Be

fuche galten ja ihrem Vater. der ihn ftets

in feinem Mufeum empfing. Sie fuchte ver
gebens nach einer rechten Erwiderung auf

diefe Tochter
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feine Rede. mit ihrem Gafte ging indeffen
eine feltfame Veränderung vor fich. Das

Steife. Ungelenke verfchwand in feinem Be

nehmen. er hub an. fich zu regen. als ob er

in einer ihn anheimelnden Luft atme. Seine
bis dahin zufammengekniffenen Züge glätte

ten fich unter einem Lächeln. und die Augen

wurden ihm groß; es ruhte etwas kindlich

Träumendes. etwas Erinnerungsjeliges darin.

»Gerade folches Sofa. fo mit diefer hohen
Lehne das haben wir auch zu Haufem
fagte er leife. »und folchen Glasfmrank. ja.

und folchen Spiegeln(

Dabei fchaute er nach dem hohen Pfeiler
jpiegel aus Mahagoniholz. der noch aus der

Zeit ftammte. wo man keine großen Schei
ben fertigen konnte. und deffen filberunter
legte. die Gegenftände fchon ziemlich dunkel

zurückftrahlende Fläche man darum aus zwei
Teilen hatte aneinanderfügen müffen.
Gregerfen feßte fich und blickte zu Boden:
»Merkwürdig man denkt doch immer gern
an das Vaterhaus. wenn man da auch nicht
viel ...oc Traurigkeit überkam ihn.
Monegund merkte auf. Sein Ton war

nicht von der leichten. oberflächlichen Art.
wie man ihn fonft bei einem zufälligen Be
fuche anjchlägt,

Das junge Mädchen mußte an das den

ken. was ihr Vater gejagt hatte und was

ihr in der jüngften Zeit. wenn Gregerfen mit

ihr fprach. fchon mehrfach zu Sinne gekom
men war: Wenn man ihn näher kennenlernt
Sie forfchte in feinem Antlitz. In dem

gedämpften Lichte hier erjchien es ihr voller
und weniger jommerfproffig als in der pral
len Sonne auf dem Schulhofe. Sie fah ihren
Kollegen überhaupt zum erftenmal wirklich
an: - ja. viel Feines. Es ftörte fie. daß
er gleich wieder anfing. Entjchuldigungen

vorzubringen für die Freiheit. die er fich ge
nommen hätte. Lieber Gott. welche denn?

dachte fie und rückte mit einer kleinen ärger

lichen Bewegung in ihrem Stuhle hin und her.
Er lachte kurz auf: »Sie haben recht! Es

if
t eine leidige Angewohnheit von mir. um

Verzeihung zu bitten. wenn ich auch nichts
getan oder gejagt habe. was jemand verletzen
könnte. Ich kämpfe dagegen an - nur. ich
bin gar zu fehr zur Demut erzogen. Darf
ich wohl einmal davon fprechen. Fräulein
ermann? Ich erfahre in diefem Haufe fo

viel Gutes. ich möchte. daß Sie mich auch
recht verftehen. Sie und Ihr Herr Vater(

Monegund war trotz aller Beklommen

heit. die jeder fühlt. dem Geftändniffe auf
gedrängt werden follen. fo viel Weib. daß fie
Neugier danach* fpürte. was Gregerfen ihr
denn zu erzählen habe. Sie nickte.
Da legte er die inneren Handflächen ge
geneinander und ftüßte das Kinn auf die
Spitzen der mittleren Finger. Dann fing
er an: »Bei mir ift etwas im Grunde ver
fehen, Ich war als Junge früh hoch auf
gefchofien, Nun kam jemand zu meinen
Eltern und wunderte fich. wie ich wieder ge
wachfen fei. Dann antwortete mein Vater
gewöhnlich fo mit einer gewiffen jovialen

Weife: 8a. ja. groß an Leib und klein an

Geift. Das follte Befcheidenheit fein. damit
die Leute nur nicht dächten. daß er fich auf
irgend etwas. was ihm gehörte. viel einbil
dete. Es follte wohl nebenher auch ein
netter Scherz fein. und die Leute taten ihm
denn auch den Gefallen. es fpaßhaft zu neh
men: Na. na. wird ja wohl nicht fo fchlimm
fein. - Wie das weh tat! Wie mich das platt
auf den Boden preßte! Ich wußte immer

fchon im voraus. diefe Redensart fiel. fobald

Fremde bei uns auftauchten; ich verfteckte

mich. oder ich lief weg. damit ich mich nur

nicht zu zeigen brauchte. Ihr Vater hat fo

etwas ficherlich nie gefagtqc

»Neinlac rief Monegund. und jetzt war es
an ihr. aufzulachen. Sich auch nur aus der

Ferne vorzuftellen. daß ihr Vater folche
Worte gebraucht hätte!

-

»Sehen Sie.ac fuhr Gregerfen fort. »fo er

zogen zu werden. andre immer über fich zu
ftellen. fich felbft möglich wenig zuzutrauen:
das durchfeßt das Knabenblut mit Knecht

fchaftsfinn. und ehe man das wieder aus

atmet - mir wird das wohl nie gelingen.
»Ader jetzt find Sie doch frei.:
»Gewiß. Man follte meinen. ich hätte
alle Urfache. mich von meinem Vater loszu
machen und wenigftens wahr gegen ihn zu
werden, Denn in der Jugend: er hat mich
genötigt. ihn anzulügen. Er nahm den klein
ften Unfinn fchwer. Alfo: wozu follte ich
mich denn in Schwierigkeiten bringen? Ich
leugnete einfach. wenn ich wußte. daß ich nicht

zu überführen war. oder ich verfchwieg ihm
Dinge. wovon ich annahm. daß fie mir ge

fährlich werden konnten. Es mochten manch
mal die ungefährlichften von der Welt fein,
Einerlei! Ich wußte nie recht. wie er etwas

auffaffen wiirde. Beffer. ich war vorfichtig.



llllll-lllllllllllill[llllllllllllllllllllllllllllllllll|l|llllll|l||l|lllll|ll||ll||l||l|||||ll|Monegund ll|lllll|ll||ll|lll|l|ll|[llllllllllllll|l|lll|l|ll|llllllllllllllllllllllllllllllll175

Ih habe ihm von meinem Denken und von
allem. was man fo in fich hat - niht wahr?- nie reden können. Aber - ih habe
meinen Vater trotz feiner Härte immer lieb
gehabt und hab' ihn. meine Mutter aus
genommen. noh heute lieber als fonft einen

Menfhen. Gerade dnrh meine Mutter
hänge ih fo mit ihm zufammen. Sie hat
gewiß niht ihr Glück bei ihm gefunden. aber

fi
e übt aus einer nnfagbar fhönen Treue

heraus lauter Selbftverleugnnng vor ihm.
Sie hat mir von klein an eingeprägt: Vater

if
t der befte nnd klügfte Menfh. Und wahr

haftig: einen reiner fühlenden und ehrlihe
ren Mann als ihn - das habe ih nn
gezählte Male erlebt - kann es gar niht
geben. Und wie oft hat er niht mit feinen
Ermahnungen und Bedenken reht gehabt!
Das zwingt mich. noh alle meine Handlun
gen an feiner Anfiht zu meffen. Wollte
ih wirklih frei und felbftändig in meinem

Tun werden. fo müßte ih mih von ihm
trennen. wenigftens dem Wefen nah. Und
das bringe ih niht über mih. Denn ih
bin fein Einziges. bin das. warauf er alle
feine-Hoffnungen fetzt. Seine Sorge behütet
mih bei jedem Schritte. feine Liebe umgibt
mih. wenn auh auf befondere Art. So ift

es meine Pfliht. ihn zn begreifen. wenn er
mih denn auh nie begreifen wird. Shroff
gegen ihn fein. hieße ihn fehr betrüben. und

darunter würde ih felbft am meiften leiden.
Ich babe mir vorgenommen. gerade feitdem
ih die Übereilung mit meiner Shrift began
gen habe. ihm fortan bloß Freude zu berei

ten. Nur foll ih dabei natürlih niht zn
oiel von mir felbft aufgeben. Aber dafür
habe ih ja jetzt Ihren Herrn Vater als

Freund und als Helfer in meinen mir oft

kleinlih und fo fnrhtbar überflüffig erfhei
nenden Nöten!

An die Liebe feines Vaters. von dem er
wahrlih niht viel Erfreulihes getroffen
hatte. wollte Gregerfen glauben? Nur
Gutes wollte er ihm erzeigen? Ihm gewil
fermaßen trotz allem fein Datein weihen?
Wie eine edle Rahe erfhien dem Mädhen
diefe Gefinnnng. diefes Beftreben. denn

fi
e ahnte niht. daß Immanuels tieffter Be

weggrnnd für folhe fheindar großmütige
Denkart doh wieder die Furht war. die
Fnrht. mit einem Menfhen. fe

i

es irgendein

andrer. fe
i

es fein Vater. in Zwiefpalt zu
leben.

Monegund fhmückte. als Gregerfen fi
e

oerlaffen hatte. die Seele des Theologen mit

einer hriftlihen Erhabenheit aus. Das

Vertrauen. womit er über die Angelegen

heiten feines Gemüts fprah. kam ihr niht
mehr aufdringlih vor. o nein. fie erfhien fih
deffen
- niht ohne Stolz -- gewürdigt. So

behielt fi
e das Vernommene für fih und

fagte dem Vater nur obenhin von dem Be

fnhe.
So wandelten Monegunds Gedanken. was
zuvor nie der Fall gewefen war. zur Pforte
des ftillen Haufes hinaus. faden fih drau
ßen um und wunderten fih: es waren ja

da auh noh Menfhen. um die man fih
wohl kümmern durfte. für die es fih lohnte.
einige Sorge zu hegen.
Und fo viel Kämpfe. fo viel Kummer gab

es da?

Etwas völlig Neues. Wie fih ihr Blick
plötzlich erweitert hatte! War die Luft hier
innerhalb der Hecken auf einmal drückend

geworden? Iedenfalls: es mußte fhön fein.
auh fernerhin vor der Pforte Umfhan zn
halten. in Herzen hineinzufpähen. ihr Wohl
und ihr Web mitzuerleben.
Da lag fiherlih Reihtum. der gehoben
werden wollte. Und an den Werten. die fie
dort fand. konnte fi

e dann ihr eignes Sein.
ihr eignes Gelten am Ende weit befier ab

fhätzen. als ihr dies bisher möglih war. wo

fie nur auf ihres Vaters Wollen und Mei
nen laufhte.
Er aber. der. ohne es zu wollen. Profeffor
Irdmanns Tohter in diefe fi
e

fehr fröhlich
erregende Unruhe verfetzt hatte. er faß noch
fpät abends unter feinem fhrägen Kammer

dahe und fhrieb mit feiner nühternen
Shrift in fein Tagebnh.
Der Name Monegund wiederholte fih
dabei fehr häufig. freilih nie. ohne daß das
Wort Fräulein davorgeftanden hätte. und
das M fing immer mit einem fo lebhaft be
wegten. einem Heimatswimpel. wie ihn die

Shiffsmaften tragen. ähnelnden Zuge an
und ragte fo hoh über die übrigen großen

Bnhftaben hinaus. daß das fhnlgereht
Ordnungshafte der Tagebnhblätter dadnrh
beinahe einen Stoß erhielt.

mmanuel Gregerfen. der fih trotz feinen
fiebenundzwanzig Iahren noh nie in einen

andern Frauenarm als den feiner Mutter
gefhmiegt hatte. fiel tief. tief in die Liebe.
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Er felbft hatte niht die Gabe. fih das
Leben zu fhmücken. Wenn er fein Gehalt
bekam. fo nahm er davon. als gehöre ihm

niht die ganze Summe. nur die kleinere
Hälfte zu feinem Gebrauh. und brahte das
andre haftig auf die Sparkaffe. Es war

feine Eitelkeit. dann im nähften Sonntags

briefe feinem Vater melden zu können. daß
er wieder fo und fo viel auf Zinfen gefetzt

hätte. fein Vater fähe daraus. wie einfah
und zurückgezogen er lebe, Dafür erhielt er.
wonah er trotz allem. was er von feinem
Vater gelitten hatte. ftetig geizte: ein Lob. Er
konnte es fih. das wußte er. nie anders er
werben. als wenn er etwas tat. was der

Freude und dem Jugendfinn abgewandt war.
Sparen! Er ftand vor den Läden. fah fih
Bilder. Büher. Gegenftände. die einem
Haufe zur Bequemlichkeit dienten. an. er

verzehrte fih in Begierde. derlei zu kaufen.
aber dann fhlih er. gleihfam um fih felber
herum. von den verlockenden Fenftern hin
weg und tröftete fih: wer in einen Laden
hineinging. der wurde ja doh überverteilt.
und wenn er das Erfehnte wirklih mit nah
Haufe gebraht hätte - wer weiß? -. da
gefiel es ihm am Ende gar niht. Und wie

follte er einen ungewöhnlihen Aufwand vor

feinem Vater rehtfertigen? So blieben feine
Wände kahl. fein Büherberd leer von allem.
was niht zur Theologie und zur Schul
meifterei gehörte und ihm niht fchon vom
Vater her überkemmen war.
Vor aller Gefellfhaft hütete er fih förm
lich und mahte nur hin und wieder an

Senntagvormittagen nah der Kirhe feine
feierlihen Befuhe bei Familien. an die ihn
fein Vater empfohlen hatte. Dann hatte er
über Wetter. Politik. Shule und moderne
Kunft und das mit diefer zufammenhängende
Sinken der öffentlichen Sittlichkeit durhaus
keine andre Meinung als die Leute. denen er
ergebenft aufwartete.
Mit den Kollegen frifh wandern. in einem
Dorf eine tühtige Tonne braunen Trunkes

auf den Tifh legen und nah Studentenart
kommerfieren. das war ihm ein Greuel. Se
demütig er fih fonft verhielt. darin war er
nun geradezu hohmütig. Solhe Vergnü
gungen fand er niedrig. Er verlangte -
fo bildete er fih's ein _ immer das Geiftige
in der Unterhaltung. Und da ihm das niht
geboten ward. weil die andern beim beften
Willen an feinem trockenen Verhalten diefe

Sehnfuht niht herausfpüren konnten. fo
blieb er einfam - faft dahte er manhmal
dazu: auf feiner Höhe.
Er lebte hin wie ein Hungriger. der fih
einen Strick um die Hüften fhnürt und fih
dann vorredet. er fe

i

fatt.

Jetzt aber. feitdem er bei ermanns Auf
nahme gefunden hatte. wandelte er fih fo

weit um. daß er fih fein Hungern und Dür
ften eingeftand.

'

Diefes Haus - alles war fo einfah und

fo reihlich. fe heiter und doh auf folh
wahren Ernft geftimmt. ermann fchärnte
fih feines Urfprungs aus dem Handwerker
ftande niht, Auf dem Hausflur hing - ein
Ehrenftück. jedem Eintretenden gleih fiht
bar - das Seilerrad feines Vaters. Der
Profeffor felbft. mit Bewußtfein Klein
bürger und doh mit erhobener Stirn nah
den Lüften ausfpähend. die über den Lütt
hufener Kirhtürmen wehten; die Freiheit.
womit feine Tehter ihm widerfprehen

durfte. ohne daß er gleich den beffer Er
fahrenen. den Weifen. mit einem Worte den
Vater hervorkehrte; die Ahtung. womit er

feine Tehter fogar um Entfhließungen in

diefer oder jener Sahe bat: das war für
Jmmanuel Gregerfens noh nie aufgetaute
Seele alles fe unerhört. daß es_ ihm oft un

glaublih erfheinen wollte.
Bei ermanns brahte man gern das
Eigne dem andern dar aus offener Liebe.
um den andern zu erfreuen. in der Greger

fenfchen Familie gefhah das aus Furht. der
andre könne fonft verftimmt werden. Ah.
dies ewige Ängftigen vor den Verftimmun
gen. die der fih gekränkt fühlende Teil dann
geradefe weit verbarg. daß die übrigen noch
gut merkenkennten. was er zu leiden hatte.
was fi

e ihm angetan hatten! Was war bei
Gregerfens ein Tag für ein Stück Arbeit!
Wie mußte fih dort jeder durch ein Gewitt
een Befänftigungsreden. abfihtlihen Be
teuerungsreden der Zufriedenheit. von halb

wahren. alfe doh unwahren Zugeftändniffen

hindurhwinden. damit es nur einigermaßen
vermieden wurde. daß der Vater fich über
Undank von Frau und Sohn beklagte. Un
dank für alle feine immer wieder betonte
Treue und Sorge!
So fchühtern Gregerfen fonft war. zum
»Haufe in der Stillec- zog es ihn immer häu
figer, Wohl fürhtete er jedesmal. wenn er

auf dem Wege war: Heute kemmft du un
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paffend. heute werden fie es dich fühlen

laffen. daß du ihnen läftig bift. Aber dann:

herzlich war der Empfang; und wenn er mit
einer Schulfache kam. für die er Aufklärung

brauchte. fo erörterte fi
e

ihm Irdmann mit
dem umftändlichen Behagen. dem fich der

in feinem Berufe überall Heimifche. feinen
Beruf wahrhaft Liebende fo willig hingibt.
Monegund jedoch - das kam nun nach
und nach öfter vor - traf Gregerfen im
Flur. wenn er aus der Studierftube herab
kam. und öfter faß er bei ihr in dem Zim
mer mit den alten Stühlen und Schränken.
Kleine Fragen - kleine Antworten.
Zweifel - ein Hinüberhelfen,
Anfäße von Wagemut eines Herzens. das
um Freundfchaft rang - freundlich gelaffe
nes An- und Aufnehmen des dargebotenen
Vertrauens.
Dann vorn Hausherrn oder fogar von der

Tochter kleine Einladungen. fich ohne Um

ftände am gedeckten Tifche niederzulaffen.

erft mit Befangenheit und Jagen befolgt.
Es war. weiß Gott. nicht leicht. hier den
Zucker in den Tee zu tun und die Taffe mit

Anftand zu leeren.
Biel zu lernen! Aber Immanuel wollte
es auch lernen. ihm kam es vor. als werde
er bei ermanns gleichfam für die übrige
Welt zurechtgerückt. daß er feine Bahn zwi
fcben den Menfchen ficherer gehen konnte.

Sein Gehaben wurde einfacher. fein Hände
druck fefter. und er gewann die Tapferkeit.

fich bei fremden Leuten auf einen Stuhl zu
fen en. anftatt fich nur in der Schwebe dar
über zu halten.
Immanuel Gregerfen erlebte feine Menfch
werbung.

Sein Vorbild. dem er. im Nachahmen
nicht ganz ungefchickt. an Sprechweife und

Bewegungen ähnlich zu werden fich bemühte.

hieß Profeffor ermann. und das Ideal aller
Weiblichkeit . . .

Der Heimatswimpel am M genügte längft
nicht mehr für fein Tagebuch; der Name
Monegund wurde jetzt mit roter Tinte ge
fäzrieben.

o verlief der Winter. indem fich 3m
manuel Gregerfen bei ermanns hei

mifch und heimifcher machte und dadurch

auch Sinn dafür bekam. feine Junggefellen
ftube etwas heimlicher auszugeftalten,

Es wurde. zum Schaden des Sparkaffen

buches und nicht ohne ausführliche. an den

Vater gerichtete Begründung diefer Käufe.
ein Teppich mit fehr buntem Blumenmufter
erworben. und auf einer Konfole. feinem

Schreibtifch gegenüber. ftand eine bemalte

Gipsfigur: eine fchlanke. betende Frau in

alter Nürnberger Tracht. die Augen gen

Himmel gewandt. Gregerfen fand. wie das

bei Liebenden fo Sitte ift. zwifchen diefer
Geftalt und dem Mädchen feiner Gedanken

fchier eine Gleichheit.

Jetzt kamen die Vorfrühlingswinde! Das
Eis wurde landfrei und nahm etliche Pfähle
von ermanns Bootsbrüäe mit in See. Der
Schnee wurde ballig. taufe iiber Tag ein und
bekam nachts feine genuppte Krufte. die ftets

naffer. brüchiger und fchmußiger ward. und

dann fank die ganze. einft fo herrlich weiße
Decke elend in fich zufammen. der Lehm des

Bodens nahm nur fchwer die Waffertümpel

in fich auf. und frei erglänzte wieder die

Kupferplatte der Sonnenuhr. die im Hinter
garten des Zrdmannfchen Haufes auf dem

Rufen errichtet war. und die große Beftim
merin aller unfrer Zeiten zeichnete. freilich

noch fchwach grau. wieder ihren Strich. der
langfam über die römifchen Ziffern am
Rande der Platte und über den mitten zwi
fchen ihnen eingegrabenen Spruch hinglitt:

Una nostrurn -- ultjma tun (Der unfern
eine. die letzte deine). Die Stachelbeerbüfche
wurden wach. der Flieder plufterte feine
Blattknofpen auf. und Chriftian ermann
war wie ein rechter Gärtner eifrig am

Werke. um das fich zu übermäßigem Wu
chern anfchiikende Gefträuch auf erträgliche

Länge und Dichtigkeit zurückzuftußen.
Und als dann endlich die Wege trockener

geworden. die letzten modernden Blätter
unter dem Bufchwerk herausgeharkt und die

Nofen von ihrer Tannen- und Strohhülle
befreit waren. da brach durch die dickften
Stämme und durch die feinften Zweige der

Lebensfaft hervor und formte fich trotz der

Einheit feines Triebes in unendlicher Man
nigfaltigkeit zu der grüngoldenen Pracht.
über die das kleine Lerchenherz mit dem

felben Jubel dahinfliegt. wie ihn die Men

fchenbruft empfindet: fie kann fich nicht tief
genug mit Atem füllen. um nur der Holdheit
einen vollen Trunk zu tun!
So viel Liebe. fo viel Sehnfucht nach

Neuwerden. nach fchrankenlofem Aufblühen
fchwang durch die Welt. da wurde auch in
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Jmmanuel Gregerfens Seele der Drang zum
Shmerz. dem erften jungen Mädhen. das
er kennengelernt hatte und das ihm gleih als
die Erfüllung dejjen jhien. was er an
Weibesgüte und Weibesjhönheit für fih er
hoffen. fih überhaupt erdenken konnte. ein
Wort davon zu tagen. wie es um ihn be

ftellt war. Aber dies Wort. es wollte ihm
dann doh niht von den Lippen. Selbft der

warme. weihe und dabei fo ftarke Frühlings
wind war niht mähtig genug. es ihm zu
entlocken.

Minna
Bahnfen. die Schaffnerin des

»Haufes in der Stillec. hatte in ihrer
Jugend _ die mohte nun wohl fchon an
zwanzig Jahre zurückliegen - einmal den
Shwüren eines Mannes getraut. Aber

nah den bitteren Erfahrungen. die fi
e dabei

machte. jagte fie mit unanrührbarer Ent

fhiedenheit: »Einmal und niht wieder..
Sie verachtete das Mannsvolk mit Aus

nahme von ihrem Herrn. dem fi
e treu er

geben war. und dem fi
e fih zugleih ein

wenig ebenbürtig fühlte. denn auch fie ge

hörte dem Lütthujener Patriziat an. Jhr
Vater. wenn er auh nur ein kleiner Flick
fhufter war. zählte zu den Dreiundzwan
zigern.

Minna Bahnjen hatte aljo felbft jegliher
Liebeslujt jtreng entfagt. aber der natürliche
Spürfinn für derartige Angelegenheiten war

ihr dabei niht abhanden gekommen. Und

darum. früher als der Herr. vielleiht jogar

früher als die Tohter des Haufes. wußte fi
e

Befcheid. weshalb diefer Herr Gregerfen fo

häufig den Klingelzug an der Gartentür in

Bewegung fetzte und dann. kaum erfhien die
Magd in der Haustür. auh fhon draußen
auf der Straße den Hut lüftete: »th der
Herr Profeffor vielleiht zu fprehen?-c
Minna lähelte eben und fah fih das
magere Mannsbild. das ihrer Fülligkeit

durchaus keine Ahtung abzwang. von der
Seite an. Frag' du nah dem Herrn Pro
feffor! Mir mahft du nihts vor! Und nur
der Deutlihkeit halber. ohne dem Wortlaut
des Vergleihes nahzufinnen. fügte fi
e in

Gedanken hinzu: Auf den Sack fchlägt man.
und den Efel meint man.
Es gefhah. daß Gregerfen unter diefem
Seitenblick errötete.

Siehjt du wohl? dachte Minna.
wir dih?

Haben

Und Minna hielt es zuletzt auh für ihre
Pfliht. den Profeffor. der nah ihrer Aus
drucksweije »blind wie'n Kind.- einherging.

auf die Gefahr aufmerkfam zu mahen. die
da aller vier. fünf Tage in Geftalt des

fpillefipfigen Shulmeifters die Pappelallee
entlang gewandert kam. bis fi

e dann natür

lih eines jhönen Tags ganz hier im Haufe
behaften blieb.

Der Tifhler brahte ein großes neues.
fchreinartiges Geftell für die fich immer meh
renden Büher.
ermann feufzte über die Fülle des Haus
rats. über die Enge der Stuben. »Müffen
am Ende noch anbauen - was. Minna?
»Kommt am Ende bald Platz. Herr Pro
feffor.(c

»Wilki
»Mone...ec
ermann fah auf.
Minna ftand da mit dem Geficht einer
Sphinx. die ftvlz darauf ift. ein tiefes Rätfel
zu haben. und die doh darauf brennt. die
Löfung felbft zu verraten.

»Wir haben ja jetzt oft Befuh. Herr Pro
jeffor..

Sein Kind verlieren dadurch. daß es einem
andern Menfhen lieber anhing als dem
eignen Vater?
Als er einft. ein ferienfroher Mann. für
fih allein durh das Erzgebirge ftreifte. da
waren ihm in Gedanken an Monegund diefe
Verfe gekommen:

Mein Töhterlein! Es kommt die Zeit.
Da wanderft du mit mir -
Dann geht es über die Berge weit
Und durh der Täler Zier.

Und was ih jeh'. das fcheint mir hold.
Weil ih's dir zeigen kann -
Dir gleiht der Wiefen grünes Gold.
Des Waldes Zauberbann.

Mein Töhterlein! Es kommt die Zeit.
Da gehft du ohne mich
Ein andrer wandert dir zur Seit'
Dann rüftiger als ih.

Und was er fieht. das dünkt ihn hehr.
Weil's dich mit ihm beglückt -
Du bift ihm Erde. Liht und Meer
Und all. was ihn entzückt.

Mit mir. mit ibm. mein Töhterlein:
Schreit aus in Fröhlihkeit!
Dein Weg foll lauter Sonne fein
Und Liebe dein Geleit!
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Alfo hatte fich's ihm fchon oorgeftellt: es
tritt einmal ein andrer in das Leben des

Mädchen-5 ein. einer mit viel mehr Rechten

auf ein viel innigeres Vertrauen. als er. der

Vater. es an Monegund befaß. einer. vor

deffen Gewalt über ihr Wefen der Vater

trotz all feiner Liebe fchon bei Lebzeiten für
Monegund nur noch eine milde Erinnerung
bedeutete . . .

Es hatte fich ihm fo vorgeftellt auf jener
Wanderung über die fchönrückigen Höhen.
es war ihm auch wehmütig aufgeftiegen. aber
damals Monegund war noch klein. das
einzige Mannesauge. das mit Liebe auf ihr
ruhte. es war fein. des Vaters. eignes.

Jetzt indeffen. wohl. fie trug noch immer

ihr kindliches Geficht. wenigftens fah er nie

etwas andres in ihren Zügen als unerwachte

Kindlichkeit. er wollte fich fchwören. daß
Monegund noch nie eine Ahnung des weib
lichen Sehnens gefpiirt hatte.
Aber er hemmte diefen Sihwur,
kannte er von feinem Kinde?
War es nicht feine eigne Rede: nur den
Namen?

Jedenfalls. das mußte er fich. ob es ihm
ichon heiß und fchmerzlich dabei aufftieg.

eingeftehen: eines einzigen Augenblich nur.
irgendeines plötzlichen. in ihr aufzuckenden
Empfindens. durch einen fremden Mann an
geregt. bedurfte es. um das Kind. das ja

doch längft Jungfrau war. zu einem jungen.

für das größte Wunder bereiten Weide zu
machen.

Dann hieß es für den Vater. die Probe
beftehen. Beicheidenheit üben. zeigen. daß
die Freiheit. die er der Tochter von Jugend

auf gegönnk hatte. nicht einer bloßen erkiin

ftelten Theorie entfprungen war. fondern
daß fie echt in feinem Herzen wurzelte. in

diefem Herzen. das es nun geduldig litt.
wenn ein andrer fein Liebftes an fiäj riß.
Diefer andre!

Diefe unheimliche. von überall her zu

fürchtende Macht!
Wie klein. wie wehrlos war der Vater da
gegen! Der andre brauchte nur einen Blick
in Monegunds Augen zu tauchen. und fie
war dadurch unendlich mehr befeligt als von

aller Vaterzärklichkeik!
Undankbares Kind

Nicht genug. daß er ehrlich beifeite trat.
nein, aufrichtig freuen mußte er fich des Un

banks. ben ihm fein Kind erwies. indem es

Was

die ganze Jugend fo gut wie auslöfchte und

zu dem neuen fprach: »Jetzt fängt mein Leben

erft anl

Aufrichtig fich freuen. es für ganz felbft
verftändliä) halten. daß fie in eine andre

Welt eintrat. an der ihm kein Anteil gegeben
war. Sich zugunften des Fremden von fe

i

nem Kinde trennen und noch dazu lächeln.

Schwer für jeden Vater. befonders fchwer
fiir den. der ftolz darauf war. fein Kind nur

durch Güte geleitet und an fich gefeffelt zu

haben. am fchwerften für den. der die heim

liche Träne über das Dahingegebene nicht
auf die Schulter feines Weibes gelehnt ver

gießen konnte.

Aber war denn die Not fchon nahe? Von
überall her? Nun. einftweilen fah er ja.
aus welcher Richtung fi

e vielleicht kam.

Gregerfen ja. Chriftian ermann
konnte fich nicht helfen. er mußte zweifelnd
die Achfeln hochziehen. er vermochte es fich
niäjt recht glaublich zu machen. daß Mone
gund den rothaarigen Mann lieben könne.

Sitte. feine Magd um ihre Wahrnehmun
gen zu fragen. war es bei dem Profeffor
nicht. Er forfchte felbft. Gewiß. Gregerfen
kam mehr als nötig und auch zu Zeiten. wo

er annehmen mußte. daß der Hausherr nicht

daheim war. Gregerfen lieh Monegund

Bücher - das bekannte Mittel der Anbeter.
damit fie wiederkommen und das Geliehene
gegen andres umtaufchen dürfen.
Gregerfen. und das war nun am ernfte
ften verdächtig. gab fich mit der Nuderei ab.

Es war ein Elend. anzufehen. wie fich der
arme Menfch mit dem Boot - »Hannee
hieß die brave Jolle - abquälte! Wenn er
hineinftieg. gefchah das fo ungefchickt. daß

fich der Kahn auf die Seite legte und Waffer
holte. Dann ftieß fich der Gottesgelahrte

erft das Schienbein an der Bank. bevor er

zum Sitzen kam. Und dies Sitzen hatte

feiner langen Beine wegen Schwierigkeit.
Er war immer in Verlegenheit. ob er fie weit
von fich ftrecken oder dicht an fich ziehen

follte. So nahm er eine unglückliche Mittel
ftellung ein. die ihm zum Anziehen der

Ruder keine Kraft ließ. Und nun platfchte
er mit den Hölzern im Waffer herum. daß
Monegund ihn. deffen Geficht fich alsbald
mit Sehweißperlen bedeckte. zum Dank für
all fein Mühen noch auslaihte.
Auch Martin Joerges. am Strande ft

e

hend. in unbewußter Eiferfucht - denn bis
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her hatte nur er das Recht gehabt- Mone
gund zu fahren _f betrachtete feinen Ne
ligionslehrer mit vernichtendem Hohn. Und

eines Tags fegelte Herr von Tennt-Jeß
fchlankweg an dem Kahn vorbei und rief
ohne den Schulmeifter zu beachtenf im An

fchauen der faft fruchtlofen Arbeitx womit

Gregerfen gegen die Wellen ankämpftei zu
Monegund hinüber: »Soll ich Sie ins
Schlepptau nehmen- gnädiges Fräulein?
Sonft find Sie vor morgen früh nicht wieder
zu Haufe!“
Monegund dankte: »Ich habe Zeit,
Jmmanuel aber riß zvrnig fein Fahrzeug
von der Segeljaeht weg und fiel dabei hinten
iiber. Armer Beine und Riemen fpattelten
in der Luft herumf und Herr von Tennt-Jeß
mußte fo gut fein„ ihm die Ruderwerkzeuge

aufzufifchem damit er nicht überhaupt ret

tungslos mit feiner Dame zur Bucht hin
austrieb.

Jar das war eine rubmreiche Schiffahrt!
Aber mit dem Troß- mit der Zähigkeit die
verliebten Gemütern innewohnt- kam er

immer von neuem: »Darf ich Sie wohl ein

bißchen hinausrudern?“
Monegund ließ filh's gefallenf und Um
manuel brachte es in der Tat mit der Weile

noch fo weit- daß er die Ruder einigermaßen
in die _Tiefe fenkte und nicht immer damit

nur fo eben über die Oberfläche hinweg

ftreifte.
Hochachtung indeffen rang er Martin
Joerges nicht ab. Der ftieß in einem andern

Kahn vom Lande und flitzte neben Gregerfen
hin. »Wollen wir mal um die WetteN
Es ziemte fich nicht fiir den Pädagogen
mit einem Schüler ins Sporthafte zu ge
raten. Gregerfen lenkte von Martin ab; der
indeffen hatte fein helles Vergnügen daran

immer rund um die »Hannea herumzukreifen.
Darüber ärgerte fich Immanuel Gregerfen

fehr- denn der Zweckf warum er hier in

diefer unoernünftig unruhigen Flüffigkeit

herumftackx war doch keineswegs die Stär
kung feiner Armmuskeln- auch nicht der Um

ftand. daß er Fräulein ermann mit diefen
Ausflügen auf die Lütthufener Reede einen

befonderen Gefallen tun wollte„ fondern ein

zig der innerfte Wunfclx mit der in aller

Verborgenheit Angebeteten allein zu fein.

Anzeichem daß fein junger Kollege mehr
bei ihm fuchte als Rat fiir die Schule und
das Leben„ waren alfo fiir Chriftian Ird

mann vorhanden- aber mehr auch nirhd denn

Gregerfen blieb Monegund gegeniiber fo
zurückhaltend, daß ihr Vater ficher war: es
kam kein Wort aus feinem Munde- wodurch
er das Mädchen beunruhigte. Nach folchem
Worte wäre Monegund gewiß nicht mehr fo
unbefangen gewefen- wie fie es jetzt vor Gre
gerfen bei jeglichem Zufammenfein blieb.

Und da der Profeffor eine unmittelbare Ge

fahr nicht bemerktex fo minderte fich feine
anfängliche Befürchtung vor dem Verluft
Monegunds an einen fremden Menfchem
und es ftieg ihm jetzt fogar etwas wie ein

Schimmer von Vatereitelkeit auf. War es
nicht das ganz Natürlicher daß ein fo hüb

fches Mädchen verehrt wurde? Mußte ihr
kluges, lebhaftesi feines Sichgeben nicht

Wohlgefallen in der Bruft eines jungen

Mannes fat mußte es nicht Wärmeres aus
löfen? War fi

e nicht gefchaffem des innig

ften Glückes teilhaftig zu werdenj indem fi
e

es einem andern durch fich felbft, mit fich
felbft bereitete?

Freilich - gerade diefer Gregerfen?
Aber fchließliclx wenn ihre Wahl auf ihn
fiel- das war fiir den Vater noch ein Vor
teilf denn hinter einem folchem nichtftarken
Manne brauchte er ficherlich nicht völlig auf
fein Kind zu verzichten.
Wiederum dann zugleich das Bedenken:

wenn des Vaters völliger Verzicht nicht not
wendig war- ob dann das Frauengliick feines
Kindes vollkommen fein konnte?
So falzte fich bei Chriftian ermann ein
Gedanke in den andern. Der Vater in ihm
wollte das Mädchen am liebften einfpinnen

und jeden andernf der die Hand danach aus

ftreckte- haffend von dannen weifen; aber der

fchlichte Menfch in ihm war dann doch ge
neigtx dies jungfräuliche Wefen der Welt da
draußen zu opfernt es feiner Weibesbeftim
mung entgegengehen zu laffen- damit es fiä)

in andrer Liebe vollenden und fein eignes

Leben der Keim fiir neues Dafein werden
konnte. Das war das gefunde Recht eines

folchen Menfchenkindes wie Monegund- und

alfo war es auch feine herrliche Pflicht!
Nun davon kam der Profeffvr nie und nie
recht los: Warum gerade diefer Gregerfen?
»Herrjeefes- mein Gutesf nun fteht er

fchon wieder vor der Türk.- fagte Minna zu
Monegund. »Wenn die Mannsleute mal
einen Tick auf eine kriegen! Das if

t eine

Laufereilc(
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Und Monegund- oben in ihrer Stube

hörte die zaghaften Schritte Gregerfens die

Treppe heraufkommen, Seine Stimme hatte
einen nicht unfchönen Ton- als ert wie immer*
auf der Schwelle zu des Vaters Zimmer
feine Entfchuldigung oorbrachte: »Wenn ich

ftdre? Ich bitte um Entfehuldigung.“

Leife wurde die Tür des Mufeums ge
frhloffen, und Minna kam zu Monegund
zurück: »Sol Er weiß aber- daß Herr Pro
feffor zu korrigieren hat. Zum Abendbrot

bleibt er wohl doch nicht? Beftes„ auf deine
Jacke mußt du dir neues Band nähenlec
Nun hatte das Kind - denn für Minna
wurde Monegund trotz Konfirmation und

Lehrerinnenamt nie erwachfen - feine Ar
beit- und der da unten - Wonne für Min
nas Bosheit! _- bekam fi

e

hoffentlich heute

nicht zu fehen.
Und das Kind verfah gehorfam die Jacke
mit frifchem Saumf dachte fich dabei aber
mancherlei, was fo gar nichts mit der Band

näherei zu tun hatte. Monegund Urdmann*
die noch nie den Ehrgeiz gehabt hatte, einem
Manne durch freundliche Blicke zu gefallen:
jetzt, wo fie ftill dafaß und gedämpft von
unten die beiden Stimmen der Männer zu
ibr heraufdrangenx die kräftiger immer nach
Tatenluft klingende des Vaters und die nicht
fo hör-barer weiche Immanuel Gregerfens
da trug fie doch um den Mund das Lärhelm
womit die Freude am Siege das Menfäzen
antliß fÖmijrkt.
Sie war deffen ficher: nicht um pädago
gifrhe Ratfchläge einzuholenf kam Greger

fen nun fo häufig hierher gepilgert. So
lange ihm derlei Unterredungen mit ihrem
Vater die Hauptfache gewefen waren, hatte
er bei feinen Befuchen ftets Alltagskleider

angehabt, den grauenl für die Ewigkeit ge
borenen Joppenanzug und das fchwarze
Brett oor der Bruft, das fa wohl ein Schlips
fein follter mit dem fibrecklichen großen Rubin
aus reinftem Glafe. Zur Befprechung von
Lehrplänenl da war diefe Tracht gewiß aus
reichend und paffend„ aber in der letzten Zeit:
brauner Gehrock- Stiefelr die vorn in eine

Art von Lackfpißen ausliefen, der Bart un
fchulmeifterlich am Kinn keck geftußt und
über der Oberlippe fogar aufgezwirbelt;

diefe Andeutunq von Verwegenheit ftimmte

eigentümlich ichlecbt zu feinen hellblauen

Wafferaugen, die immer zu lagen fchienen:

Tu du mir nichts ich tu dir gewiß nichts!

Zw wer fo einherging- des Sonntagsftaates
mitten in der Woche nicht fchonendf der hatte

unzweifelhaft andre Dinge im Kopf als nur
folchq die feinen Schülern zugute kommen

follten- der fmhte in diefem Haufe mehr- als

ihm ein noch fo weifer älterer Kollege bieten

konnte.

Monegund lächelte und auch nachdem fi
e

den Saum an ihrer Kleidung längft erneuert
hatte- oerharrte fi

e in ihrer Kammerf mochte

Herr Gregerfen fein Bleiben noch fo weit

ausdehnen. Und das gefchah nicht etwa„ um

Minnas Wohlgefallen zu erregen. Mone
gund hatte fich von der gutmiitigen Tyrannei
der alten Magd fchon früh viel mehr frei
gemacht als ihr Vater. Reini fie ging nicht
hinunter- weil es fo eine hübfche kleine Luft
der Graufamkeit war- Herrn Gregerfen heute
einmal _ fchmachten zu laffen.
Danm da der Gaft endlich wieder, wohl
mit einem Schmerz der Enttäufchung in der

Brufti den Weg zur Haustür hinausgefun
den hatte, ganz harmlos ins untere Stock

werk gehen und ihren Vater fragen: »War
da noch mehr Befucth
»Nein Nur Herr Gregerfen.q
»So lange?a
»Ja Hätteft du mir ihn nur ein bißchen
mit unterhalten, Er nimmt mir zuviel Zeit.
Sitzt und fißt. Ich weiß gar nicht -cr
Mit der äußerften Befiheidenheit, heilig
frommen Angefichts fprach Monegund: »Ich
wollte nicht ftörenx
Ein Jucken um den Mund und, vom Vater
abgewendet- das Lächeln der Siegerin
Dies eine Mal ein wenig Ouälerei, ein
andres Mal: ein Hauch von Huld.
Da er ihr Jens Peter Jacobfens »Niels
Lohnea zurückgab - er felbft- durch Zufall
auf dies Buch ftoßendr war benommen wor
den oon diefem füßen Äolsharfenliede und

hatte nichts Eiligeres zu tun gehabt, als es

Fräulein ermann zuzutragen- hoffendl die
Stimmung die es in ihr auslöfte, möchte
feinem eignen Herzen zugute kommen -.
lag ein Streifen Pergament zwifchen den
Blättern. Ein Lefezeichen, Monegund- des
Malens nicht unkundig- hatte es geziert: gut
im Raum verteilte goldene Sterne ließen
ihren Schein als feine Striche in einem tie

fen- dunkelblauen und von zackigen Höhen
umgrenzten See widerfpiegeln.

Immanuel zog den Streifen hervor und
hielt ihn ihr fragend hin.
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Sie. fheinbar überrafht: »Ach - ich
habe vergeffen. es herauszunehmen.“

Er. zitternd vor der eignen übermenfh
lihen Tapferkeit: »Darf es vielleiht in dem

Buhe bleibenka
»Wenn es Jhnen gefällt. gernla
Ein Lefezeichen'k Damit Druckerfhwärze
auf das Pergament kam? Damit fih die
Farben vermifhten? Jmmanuel Gregerfen

wußte es beffer. Ein Glas ließ er fih
fhneiden. fo groß wie der Streifen. dann

rahmte er fih Monegunds Gefhenk forgfam
ein. indem er Glas und Pergament. von
einer dahintergelegten Pappe geftützt. durch
rotes Papier miteinander verklebte. Ein

Henkel daran. und nun dies Bild unter der
betenden Figur zwifhen die Photographien

feiner Eltern aufgehängt und die Shönheit
eingefogen: Wundervolle. reihe Himmels
praht!
Er las in der Zeitung: die Dresdner Ge
mäldegalerie hat das berühmte .. . Ah. die
mit ihrer Gemäldegalerie. die in Dresden.
die mit ihrem Shund! Wenn die eine
Ahnung hätten. was feine Stube für eine

Köftlihkeit barg!
Es war Gregerfen oft. als habe er eine
bis dahin fhweigende Orgel in fih. Mone
gund ermann kam und drückte hie und da
auf die Taften. Voller und voller fhwvllen
die Töne.

Er fah - follte er es fehen? -. wie das
Mädhen ein befeuhtetes Tuh gegen das
Kopfweh an die Stirn preßte. Unendlihes
Mitleid mit ihrem Leiden zog ihm das Herz
zufammen.
Dann wieder: ihre Ausgelaffenheit ver
langte. da fi

e miteinander an einem länd

lihen Feft der Dreiunbzwanziger teilnahmen.
daß er fih einen Blumenkranz aufs Haupt
letzen ließ. Ein Bild klaffifhen Bachanten
turns bot freilich der blaßblond-verlegene

Mann unter den Rofen niht dar. - Mone
gund wollte ihn predigen hören. Jmmanuel

raftete niht. bis er als Vertreter eines Geift
lihen den Talar anzog. Fräulein ermann
im Kirhenftuhl - Herrgott. vergib dem
Armen dort auf ber Kanzel. daß ibm dein
Wort diesmal dazu nützen foll. wohl die

edelften. aber doch fehr weltlihen Gefühle

in einer Jungfrau zu erwecken.
Der Superintendent eiferte dagegen. daß
die Lütthufener Menfhheit am Sonntag
nahmittag. anftatt die Kirhen zu füllen.

lieber bei billiger Gelegenheit zu Schiff oder

auf der Eifenbahn ins Freie hinausftrömte.
'Er verfaßte einen Aufruf. worin er derlei
Abtrünnigkeit und Weltluft aufs erbärm

lihfte beklagte und aufs ftrengfte tadelte.

Hoh belobt wurden die guten alten Sitten
der Vorfahren. die ja nun freilih. was der

Herr Superintendent in feinem Zorn niht
bedahte. keine Dampfwagen und an ihren

Shiffen keine Shrauben hatten und des.
halb wohl oder übel mehr daheim bleiben

mußten als ihreNahkommenfhaft heutzutage.
Was mit der Gottesgelehrfamkeit in Lütt

hufen zufammenhing. das unterfhrieb diefen
Aufruf mit feierlihen Schnörkeln,
Monegund. ihres Vaters freigefinntes

Kind. brauhte nur die Ahfel zu zucken. als
Gregerfen mit dem Papier zu ihr kam. und

ihr Freund hatte den unerhörten Mut. fe
i

nen Namen niht mit unter die Bulle »Mit
tiefer Beforgnise zu fetzen.
So forderte Jmmanuels Liebe alle Welten

in die Shranken!

Chriftian
ermann war ftets als ein Rit

ter für feine Tohter dagewefen. Er

hatte ihr fhon. als fie noh in kurzen Röck

hen ging. ein Stück von jener Ahtung ent
gegengebraht. wie man fie einer Dame

widmet. Es wäre niht rihtig gewefen.
wollte man fagen: er trug Monegund auf
Händen. Nein. fo weihlih war er bei all
der Aufmerkfamkeit. die er ihr erwies. doch
niht. fondern er ließ fie ftets an feiner
Rehten gehen und rihtete fih nah ihrem
Shritt. er ließ fih in feiner fherzhafteften
Rede oder fogar. wenn er einmal Grund
hatte. unwillig über fie zu fein. niemals ein
Wort entfallen. das ihr empfindlihes Ehr
gefühl verletzen konnte. Er fragte fie niht
nah Dingen. von denen er wußte. daß fi

e

niht gern darüber fprah. Er vermied es.
fih dem eignen Kinde je in nahläffiger
Kleidung zu zeigen.

Er nannte fie feine Freundin. und wenn
er ihr in der Stadt begegnete. fo zog er den

Hut vor ihr wie vor einem jungen Mädchen
aus anderm Haufe.
Detlei Bezeigungen feiner Ahtung waren

ihm eine Freude. fie floffen aus feiner fchön
heitsfinnigen. die Frauen verehrenden Natur.
und ihm lag zugleih daran. Monegund

durh folhes Benehmen von dem Wert ihrer
eignen Perfönlihkeit zu überzeugen.
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So war es für Monegund felbftoerftänd
lieb. daß fi

e vom Vater nur Höflichkeit er

fuhr. und fi
e erblickte deshalb in ihm viel

mehr den immer noch jungen. artigen Mann
als etwa den Erzieher und Ermahner. Die
Liebenswürdigkeiten jedoch. womit er fi

e in

der letzten Zeit überhäufte. wurden felbft

ihrer Verwöhntheit zu reiä)lich.
Nirgend mehr lernte fi

e bei ihm Wider

ftand oder auch nur Widerfpruch kennen.

Die leifeften Wünfche - fie hütete fich fchon.
etwelche zu äußern - wurden fogleich und
mit einer ans Dienftbefliffene erinnernden

Schnelligkeit erfüllt. Sie vermochte fich
nicht vor Gefchenken zu bergen; feine Zärt
lichkeit erfann fo viel. um fi

e

zu erfreuen.

daß es fie beklemmte.

Wodurch verdiente fi
e

fich diefe über

triebene Freundlichkeit?

Ihr lag es nicht. ihrem Vater zu fchmei
cheln. fie konnte auch nicht überfchwenglich

danken. fi
e blieb immer das etwas kühle.

Gaben und gute Worte nicht ohne Gelaffen
heit aufnehmende Mädchen.
Nun fchien es ihr. fi

e wäre niäzt imftande.

ihres Vaters Liebe gebührend zu erwidern.
Sie kam fich kalt und alfo undankbar vor.
So wehrte fi

e

feine Güte beinahe ab. aber

es half ihr nichts: er hüllte fie ganz darin ein.
Wenn der Profeffor bei Tifä) Monegund
das Brot hinhielt. fo kam Herr Gregerfen
fofort und ftreckte ihr die Butter zu. Halb
beluftigt und halb ärgerlich rief fie: »Ich
kann doä) beides reichen! Unfer Tifch if

t

nicht fo großla

Diefer Wetteifer der beiden Männer. ihr
Gefälligkeiten darzubringen! Sie wollte es
dünken. als breitete. wo fi

e

auch ging. immer

einer um den andern Watteteppiche vor ihr
aus. Sie mußte darauf gehen fehr lautlos.
fehr warm. aber furchtbar unbequem!
Und fo wurde den beiden Strebfamen
genau der Gegenfatz von dem zuteil. was fie
erwarteten. Monegund fehnte fich nach
etwas Handfeftem. nach einem gehörigen

Auftreten gegen fie. nach einem Verfagen

ihrer Wünfche. nach Einfchränkungen. nach

Verboten. kurzum. nach allem. was ihr bis

dahin nicht gefallen hätte.

Sie begann fchroff und unwirfch zu wer

den. nicht fo fehr gegen ihren Vater. denn

deffen Benehmen war wenigftens echt. als

vielmehr gegen Gregerfen. deffen An- und
Einfthmiegfamkeit fie oft verachtete.

Sie fand manches an ihm auszufetzen und
fagte ihm das mit abfichtlicher Härte gerade

heraus. Sie wollte es nicht mehr begreifen.
wie überhaupt jemand Theologe werden

könnte: »Immer mit gebundener Marfch
route? Nie frei denken dürfen? Das wäre
mir entfetzlichla
Klagen iiber feinen Vater wies fi

e ab.

»So viele haben es in der Iugend fchlecht
gehabt und find doch große Männer ge
worden. Man darf fich eben nicht umbiegen
laffen.q

Bis auf fein Äußeres ging fie ein. Den
Sankt-Georgs-Taler. den er als Zierat an

feiner Rickeluhrkette trug. fand fi
e

abfcheu

lich: »Das ewige Geklapperle

Diefe unlieben Reden entfprachen Mone
gunds eigentlichftem Wefen durchaus nicht.
Sie war aber infolge ihrer Verftimmung
über Gregerfens Trieb. fich ihr willenlos

unterzuordnen. gezwungen. fich folchergeftalt

Luft zu machen. und hoffte ihn zu reizen.
daß er auffäffig wurde.

Aber das gefchab nicht. Er. der Schwache.
genoß unter ihren ungehaltenen. häufig un

gerechten Worten die feltfame Wonne des

Leidens. duckte fich noch mehr. rang danach.

fich nun völlig nach ihrem Gefchmack um

zuwandeln. bekam noch härtere Abftoßung

zu koften. blieb dann. trotz der Schmerzfelig

keit doch tieftraurig. eine Weile aus dem

Irdmannfchen Haufe fort. kam zuletzt. wie

in einem hindämmernden Zuftande. wieder

angefchlichen. wurde mitleidig. eben gnädig

empfangen. glühte vor Freuden auf. ward

frifcher denn zuvor. erregte Monegunds

Wohlwollen. trat immer zuverfichtlicher auf.
fteigerte bei ihr dadurch die freundlichen Ge

fühle. die fie für ihn hatte. floß dann über
vor Dankbarkeit und geriet damit in feinen
alten Fehler. daß er nichts andres wollte.
als dem jungen Mädchen rückhaltlos fein Ich
zu Füßen zu legen.

Dann bekam er von neuem unverfehens
feinen gelinden oder auch ungelinden kalten

Wafferguß und begann nun. den Kreis um
die Herrin feiner Sehnfucht herum wieder

abzutraben.
Minna. wenn fi

e es je unternahm. auf
das anzufpielen. was man hier nun wohl
bald erleben werde. wurde von Vater und

Tochter bündig zum Schweigen gebracht.

Der Profeffor und Monegund fprachen kein
Wort miteinander von dem. was fi

e doch
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täglich befchäftigte. Die Schwüle. die über
all in den Stuben lag. war unbehaglich.

Chriftian ermann wünfchte ungeduldig
die Stunde herbei. wo fich etwas entfchied.
wenn iiberhaupt etwas zu entfcheiden war.
denn oftmals fchien es ihm. daß Gregerfen.

der immer gleich Sanftmütige. verzweifelt
wenig Ähnlichkeit mit einem richtigen. fie
bernden Heiratskandidaten befaß, Und

Monegund? ermann war gänzlich im un
klaren. was fie für ihren »Verehrere- übrig

hatte. Ja. es wurde nachgerade wahrhaftig
.an der Zeit. daß der fchüchterne Jüngling.

wofern er etwas zu tagen hatte. feinen Mund

auftat.
Und eines Nachmittags war die Zeit er

füllt.
Gregerfen kam. blaß. mit fchwarzen Glare

:handfchuhen. »Herr Profeffor. ich weiß.
wenn Sie nicht in fo hochherziger Weife
für mich eingetreten wären ...a
ermann zeichnete mit dem Finger die
.Zentimeterftriche auf dem Lineal nach.
»Die große - ja - große Gaftfreund
fchaft. die ich in Jhrem Haufe erfahren
'habe . . .er

ermann hatte fich zurückgelehnt und

*ftützte die Schmalfeite des Lineals gegen das
Kinn.
»Es ift - darüber gebe ich mich ja kei

nem Zweifel hin - ich muß Jhnen vielleicht
*unendlich anmaßend vorkommen. wenn ich

in diefem Haufe nun noch mehr wünfche.e
ermann richtete feinen vollen Blick auf
den jungen Lehrer. deffen Bläffe einem tie

ifen Rofa gewichen war: »Herr Gregerfen.

*möchten Sie nicht lieber meine Tochter
felbft fprechen?a

Jmmanuel erfchrak. hob die Hände zur
flehenden Abwehr: »Jch. nein . . es if

t

"doch ich meine. beffer ...rc Dann flog
ein Erftaunen über feine Züge: »Sie denken

fich fchon. warum ich komme?e

ermann lächelte: »Guter Menfch. Wenn
mir alles in der Welt fo deutlich wäre wie
“dasle

»Der Zweck meines Befuches alfo ...e
»Jch bin damals zu dem Mädchen. das ich

liebte. gegangen und habe mich nicht um

andre gekümmertxc

»Es ift nur A gewiß: ein Mann. wie
Sie es find. Aber ich _ ich wollte Fräu
'lein ermann in keiner Beziehung verftim
-men. Jch ahne ja auch noch nicht. wie fi

e

es aufnehmen wird - es kommt mir natür
lich unendlich viel darauf an. wie Sie
fich mir gegenüber ftellen.(t
»Lieber Herr Gregerfen! Forfch genug

find Sie mir lange nicht. Aber vielleicht
kann eine tüchtige Frau noch was aus Jhnen
machen. Und alfo gönn' ich Jhnen was

Herzhaftes als Weib. Ob meine Tochter
die rechte für Sie ift. darüber habe ich kein
Urteil. Wenn Sie es glauben. wenn Sie
Monegund fo liebgewonnen haben...cc
»Oh. Herr Profeffor!
»Sie werden fich ja alles auf das ernft
haftefte überlegt haben..
»Unzählig viele Male, Jm Gebet. Herr
Profeffor. fo glücklich. wie ich überhaupt

einen Menfchen machen kann. foll Jhre
Tochter gewiß werden. überall hemmt es

mich noch. ich habe nicht die Gewalt. mich

fo auszudrücken. wie ich fühle. Aber ich
weiß. es gibt eine Erlöfung für mich. Hab'
ich die erreicht. dann werfe ich mir nicht
mehr felbft Hinderniffe vor die Füße. um
darüber zu ftolpern. Und nur durch Fräu
lein Monegund-Gott kennt mein Herz-c
»Haben Sie an Jhre Eltern deswegen
gefchrieben?a

»Reine Er richtete fich auf. »Wenig
ftens in diefer einen Sache will ich ohne
die väterlichen Ermahnungen und Bedenk

lichkeiten handeln.
»Das gefällt mina
»Und Sie. Herr Profeffor?- Gregerfens
Augen hingen in aller Spannung an er
manns Geficht.
»Lieber Kollege. wenn ein ehrlicher Mann
kommt und um die Tochter freit. darf der

Vater gar nicht einmal zeigen. wie's ihm
ums Herz ift. Er kann nichts weiter fagen
als: Mein Kind muß felber wiffen. ob es
von mir zu dir gehen willxc

»Diefe große Denkungsartle

ermann fchüttelte den Kopf: »Bittre Not
wendigkeit. mein Freund. fonft nichts. _
Alfo ich folk den Freiwerber für Sie
machen?cc

»Das wäre viel zuviel! Wenn Sie Fräu
lein Monegund nur andeuten wollten »a
»Das haben Sie in den vergangenen Mo
naten ja fäjon reichlich genug beforgt. Jch
finde. mit der Andeuterei muß es jetzt zu
Ende fein. Ein entfchloffenes Fragen *-e
Er erhob fiä). »Meine Tochter kann ja ein
mal zu uns kommen-e
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Gregerfen zitierte: »Wenn ih bitten
dürfte! Ih weiß. der Eindruck. den ich fo
in meiner Aufregung hervorrufe. if

t niht
Autu
Der Profeffor fetzte fih wieder: »Nun ja!
Wie einer von Germanias Heldenföhnen.
die Monegund friiher gern in ihren Auf
fätzen anbrahte. fehen Sie eben niht ans»
»Ah Gott ih gerade in diefetn
Augenblick. wo für mih alles auf dem Spiel

fteht. wo ein Wort vielleiht alles gewinnen
oder verderben kann - wenn Sie nur zu
erft mit Fräulein Monegund redeten.“

»Zuerft if
t auh zuletzt. Herr Gregerfen.((

»Ih meine. fiir den Fall. daß Fräulein
Monegund niht abgeneigt wäre... Dann
würde ih mir morgen erlauben. vorzu
ÖNORM
»Ih folk Ihnen fhreiben?e
»Wenn Sie noh dies eine für mih tun
wollten!

»Die Naht wird Ihnen lang werdenxc
»Ih fnhe meine Stille im Gebet-c
»Gut Ih will meine Tohter fragen.ec

Der
Profeffor oben bei Monegund: »Kind.
wir wiffen ja beide längft Befheid.

Nun if
t es fo weit.

dih.
Monegund griff in ihre Stickerei.
blieb ftumm.
Der Vater trat einen Shritt näher: »Dein
eignes Schickfal. nur von dir felbft zu ent

fheiden. Kaum. daß ih ein Reht habe.
dir Rat zu erteilen. fogar wenn du ihn von
mir forderft.
»Doh. Vaterla
»Ih bin für dich da. das weißt du. Aber
das Ia* oder das Nein. das kann in keiner
andern Sprahe geredet werden als in der
deines Herzens. Lanfhe. was es klopft,
Sag's mir dann, Ih gebe dir reht. wie
du auh befhließefw
Das Mädhen barg fih an ihres Vaters
Bruft. Der ftreihelte ihr das Haar: »Kleine

Freundin! Wie wenig ih dir fein kann. ih
bad' es nie fo gefpürt wie in diefer Stunde.cc

Saht ließ er fie aus feinen Armen: »Sieh
zu. vielleiht kannft du dih bald entfhei
den. fo oder fo. Er wartet mit Shmer
zen.- -
Monegund hatte niht lange zu kämpfen.
Gregerfen war ihr lieb. fie war daran ge

wöhnt. ihn kommen zn fehen. fi
e

fühlte fih

Gregerfen wirbt um

Sie

Reiterin-ann' Monatshefte.vand117.1:Heft 6W

verpflihtet. ihm zn raten. denn obgleih er

fehs Iahre mehr zählte als fie. fo war fie

doh die Überlegenere. Reifere von ihnen bei

den. fhon deshalb. weil fie durchaus nicht
das Bedürfnis in fih fühlte. ihm von ihrem
eignen Inneren mitzuteilen. Was hätte fi

e

ihm jagen follen? Es war in ihrem Leben
alles fo einfah. nnd fie wurde mit jeglihem.
was fi

e bewegte. fo leiht fertig.
Sie brauhte keine Frenndfhaft. aber fie

war niht herd gegen einen guten. hilfever
langenden Menfhen. der ihre Freundfhaft
fuhte. Sie glättete und fhlihtete gern Gre
gerfens Seele. diefen Tnmmelplatz für allen

möglihen Wirrwarr. Sie hätte ihn gern
zum freien. auf fih felber ftolzen Manne
gemacht. Und anfänglih. als ihr das Hel
fen bei feinen Nöten noh nen war. da war
es ihr wohl manhmal wärmer anfgeftiegen.
wenn fi

e
feiner gedahte. Da hatte fie fogar

Tage gehabt. wo fi
e

ihn herbeiwünfhte.

Nah und nah aber. er war niht reht
weitergekommen. Sie fah niht. daß fie ihm
wirklih nützte. Biegfam. wohin man ihn
haben wollte. fo war er und fo blieb er.

Sie konnte ihre Unzufriedenheit über das
Vergeblihe ihrer Mühe nur dadurh zur
Ruhe bringen. daß fi

e ihr Herz für eine
gewiffe mütterlihe Nahfiht mit ihm öffnete.
Mütterlihkeit jedoh will nihts für fih.
nnd wo kein eigenfühtiges Begehren ift. da

kann auh nihts Leidenfhaftlihes anfflam
men. fondern da glimmt nur immer das be

fheidene Lämphen der guten Bekanntfhaft.
Und endlih: feine Selbftansmerznng. in

dem er fih ihrem Vater anähnelte. um ihr
nur um jeden Preis zu gefallen. damit hatte
er dann das ernfte Spiel erft reht verloren.
und Monegund zürnte ihm fogar: denn in

ihm als Spiegel war ihr das Bild ihres
Vaters ein wenig verleidet.

Gewiß hatte fie Mitleid mit Gregerfen. fie
glaubte es fhon. daß er fehr an ihr hing.
er hatte es einmal gewagt. davon zn jpre

hen. fie fei ihm nnentbehrlih. Das hatte
wahr geklungen.
Aber konnte fi

e fih vorftellen. daß fi
e

eines Immanuel Gregerfens Fran wurde?
Ein Shander lief über ihren Körper hin.
Damit war alles vorbei.
Kaum eine Stunde. da trat Monegund
vor ihren Vater: »Ich kann niht. Shreib
ihm. bitte.er

»Ift das endgültig?q
20
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Sie nickte. - - - - - - _ - -
Lieber Herr Kollege!

Jh muß Jhnen zu meinem aufrihtigen
Leidwefen mitteilen. daß es meiner Tehter
niht möglih ift. Jhnen das Jawort . ..
Der Brief war noh lang. und es ftand
gewiß viel Freundlihes und Tröftlihes
darin.

Aber der arme Menfh. an den er gerih
tet war. hat ihn niht zu Ende gelefen.
Jmmanuel Gregerfen zog feinen alten

fhwarzen Shoßrock diht um die Bruft zu
fammen. krümmte fih in fih felber hinein
und ließ die eine Hand heftig in feinem
Barte wühlen. während die andre krampf

haft ermanns Shreiben zerrieb.
Wie flau war feine Liebe zu Monegund

bisher gewefen. wo er in ihr noh die gel
denen Hoffnungen feines Lebens fah! Wie

ftark war fie jetzt auf einmal geworden. wo
es ihn anftarrte. das hagere. greulihe Ge
fpenft aller Hoffnungslofigkeit!

er gnädige Herr läßt bitten.e
Jmmanuel Gregerfen ftand im Prunk

faale des Dufendjehrshofer Herrenhaufes.

Hier pflegten die Herren von Tennt-Jeß
ihre Audienzen zu erteilen. Etwas verbli

hene Praht. Die Goldrahmen um die dunk
len. niht ganz gerade hängenden Ahnen
bilder hätten einer Auffrifhung bedurft. Der
mit halb herabgebrannten Kerzen befteckte

Kronleuhter von Meffing - in der Arbeit.
wie man fi

e in den Lübecker Kirhen fieht -
zeigte ein paar verbogene Arme. Seine
Kugel fpiegelte den Schein. der durh die

hohen. mit Kappen abgeblendeten Fenfter

fiel. nur wenig zurück. Die Stühle und die
beiden Sofas: rundlehnig. plump. mit wei

ßem. jetzt fhon vergilbtem Lack und golde
nen Strihen. Grüner Rips bedeckte die
Pelfter. Auf einige Sitze waren Überzüge
aus Kattun gebunden. Die mußten wohl
etwas Befonderes. vielleiht ein gefticktes

Wappen. vielleiht auh eine durhgefheuerte
Stelle vor Staub und fremden Augen zu
oerwahren haben.
Ein Shrank mit Porzellanfahen zwifhen
den Fenfterpfeilern. mächtige ovale Spiegel.

über den Türen Waffen und in einer Eike
ein angerofteter Harnifh. Kleine Tifhe hier
und da verteilt. Auf ihren Platten aus
buntem Marmor hier eine Alabafteruhr.
deren Pendel ftill herabhing. dort ein Stück

von einem Elfenbeinzahn. deffen Spitze ge

borften war. Noh anderswo ein Trinkhorn
auf filbernem Fuße und an vierter Stelle
ein umfangreihes Photographiealbum in

blauem Sammet mit filbernem Shilde.
Nahe an der Tür. fo daß man beim
Eintreten faft daranftieß. eine Staffelei
aus Ebenholz, Das weihlihe Bild eines
Mädhens lehnte darauf.
Der Haupttifh. freiftehend in der Mitte.
war ahteckig. Goldene Troddeln befhwer
ten feine grüne Seidenderke. Der Parkett
boden war niht fo gut mit Wahs geglättet
werden. daß man die Spuren fih drehen
der Füße völlig befeitigt hätte. Das Ganze
fah aus. als fe

i

es vor kurzem einmal ge

hörig in Unordnung und dann niht forgfäl
tig wieder ins gleihe gebraht werden. und
als wolle man die Ausgabe für den Maler
und Tapezierer gern noh eine Weile fparen.
Jndes: Jmmanuel Gregerfens ungeübtes
Auge erkannte niht die Mängel. Der Saal
kam ihm unendlih weit und hoch vor. Aber

anftatt daß er nun in fo viel Luft. wie er
um fih herum fpürte. frei hätte atmen kön
nen. bedrückten ihn die Wände. als fäßen
fie ihm eng an der Bruft. Er blieb drei
Shritte von der Tür ftehen und rührte fich
niht. Jhm fhien. als beobahteten ihn die
alten Herren und Damen auf den Bildern.
Da galt es. einen guten und befheidenen
Eindruck zu mahen.
Von der entgegengefetzten Seite des Zim
mers kam Herr von Tennt-Jeß in heftiger

Jägerkleidung. Er trug das weiße Blätt
hen. womit fih Jmmanuel bei ihm hatte
anmelden laffen. in der Hand. »Bitte

feth'uc

»Herr Oberleutnant. ih möhte mir er
lauben eine Anfrage nur einen
Augenblick ...
Tennt-Jeß wies. fih felbft niederlaffend.
auf einen Stuhl. Gehorfam duckte Jin
manuel hin. »Bittet'a wiederholte er.

»Jch habe gelefen. daß nähfte Oftern die
Stelle eines Geiftlihen in Drewitz frei
wikdx(

»Ah fo. Sie find Paftor?a fragte Tenut
Jeß und forfhte auf der Vifitenkarte. Da
ftand bloß der Name des Befuhers.
»Jh bin es noh niht. Herr Oberleutnant.
Da waren bisher verfhiedene Hinderniffe.
Jh erteile zurzeit Religionsunterriht am
Lütthufener Gymnafium. Aber es ift mein
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Wunfch. mich dem Seelforgeramte zu wid

men. Ich darf fagen: ich fühle den inner

lichen Beruf dazu.
.Aber gerade in Drewiß? Sie wiffen. die
Gehaltsverhältniffe find nicht glänzend.

-Darauf käme es mir gar nicht ana
»Sind Sie verheiratet7a
»Reim und ich werde auch wohl kaum
daran denken..

.Rum das foll der Menfch nie fo fchroff
behaupten. Und außerdem: ein Paftor auf
dem Lande. der keine Frau hat Wie
wollen Sie denn wirtfchaftenN
»Eine Kufine würde mir das Haus
führen..
»Kufineeka Herr von Tennt-Ieß horchte
auf, Das Gefchlecht der Kufinen war ihm.
aus eignet Erfahrung. verdächtig.

»Ia. eine unverheiratete ältere Dame..
»So - älter?
»Ich glaube. etwa fünfundvierzig.

Herr von Tennt-Ieß fank beruhigt in fe
i

nen Seffel zurück: »Na. dann das kann

man ja fchon riskieren..
»Es ift eigentlich nur eine Kufine zweiten
Grabes.- fuhr Gregerfen fort. befcheiden.
als fei er fchon zu anmaßend gewefen. weil

feine Rede den Anfchein hätte erwecken kön

nen. als ob er eine richtige Kufine befäße.
»Sie hat immer in dem Dorfe gewohnt. wo
mein Baker Paftor ift.
»Ihr Herr Vater auch?a

»Ia. eine kleine Pfarre*
Hm. dann if

t er ja Kummer gewohnt.

dawte Herr von Tennt-Ieß.
»Ich möchte nun-c _ Immanuel feßte fich
fteif und dabei doch unendlich demütig hin- »in aller Ehrerbietung dem Herrn Ober
leutnant als dem Patronatsherrn meine
Bitte vertragen..

»Iih will Ihnen offen geftehen: Sie haben
Ausficht..
»Ach. das freut mich!ec

»Ia. es haben fich nämlich erft zwei ge
meldet. und die . . . der Eindruck ich will
Ihren Herren Kollegen nicht zu nahe treten.
aber fo viel muß ich Ihnen bock) verraten:

troftlos! Die Theologie braucht doch fchließ
[ich nicht fo weit zu gehen. daß fie jede

Gefellfchaftsfähigkeit aufhebt. Es ift immer
Sitte gewefen. daß wir unfern Herrn Paftor
hier des öfteren bei uns fehen.a

»Ich . . . das wiirde ich ...c In der Ver
beugung. die Immanuel Gregerfen machte.

lag vieles befchloffen: die Verficherung. wie

er fich dura) derlei Einladungen geehrt füh
len wollte. das Verfprechen. daß an feinem

Benehmen nicht das geringfte zu tadeln fein

follte.

Herr von Tennt-Ieß fagte weiter: »Ich
kann diefe augenverdrehenden Ruppfäcke

nicht vertragen(

»Nein. gewiß.
dung if

t notwendige

»Uns tut es leid. daß der jetzige Herr nicht
bleibt. Aber wo er fich fo verbeffern kann.
wer will's ihm verdenken! Mit dem konnte
man doch noch mal über was andres fpre

chen. als bloß über Kirchenväter. Neben

bei if
t in Gefprächen über diefe alten Herren

bei mir nicht viel zu holenx(
Immanuel lachte dienftbefliffen auf: »Ia.
natiirlich! Herr Oberleutnant eben ganz

als Soldat ...a
»Alfo. wenn Sie fich wirklich für die

Pfarre intereffieren. Herr -cc Tennt-Ieß
wußte nicht recht. wie er feinen Gaft anreden

follte. Doktor war er nicht. Paftor auch
nicht. Herr Lehrer. das konnte doch kein

Menfch fagen, Und jemand nur fo beim

Namen nennen - nackte Gefchichte. Alfo
ließ er's beim Worte Herr bewenden.

»Ich wiirde glücklich fein. wenn Sie mich
unter die Bewerber einreihen wollten!
»Soll gefchehen. Aber nochmals: die

Pfründe if
t alles andre als fett. Die Dre

wißer Bauern find Äfer. Die jagen: ein
Ei ift ein Ei. und unfer Paftor kriegt die
kleinften. Und wenn fi

e dreiviertel Meter

Wurft liefern follen. na ja. um die vor
fchriftsmäßige Länge können fi
e

fich ja nicht

herumdrücken. aber fie machen fie fo dünn

wie Zwirnsfaden. Alfo. auf alle folche
Sachen müffen Sie gefaßt fein. Schließlich-.3
nun wollte er feinem Kandidaten die Bewer
bung doch auch nicht ganz verleiden. »fchließ

lich brauchen Sie ja nicht ewig hier zu blei
ben. Für den Anfang. fo für's Einüben if

t

es hier am Ende ganz gut. Später dann.
wenn fich Ihnen Größeres bietet. . .ec

»Ich fuche nicht nach Größerem, Mein
Gemüt fehnt fich gerade in kleine. einfame

Verhältniffe hinein. Es if
t mir ein tiefes

Bedürfnis. mit Gott und einer kleinen Ge
meinde allein zu feine
Ießt geht das Augenverdrehen los. dachte
Tennt-Ieß.
Aber nicht doch. Gregerfen hielt den Blick

Die allgemeine Bil

20*
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zu Boden gerihtet und fah fehr einfah ernft
drein. Gemahtes war niht in feinem
Wefen.

»Jh darf noh einige Erkundigungen ein
ziehen. niht wahr?oc bemerkte der Gutsherr.
»Es follte mih freuen. wenn ih Sie prä
jentieren kann..

Tennt-Jeß hatte fih erhoben. Die Audienz
war zu Ende. -
»Nummer drei.ac jagte Kai zu feiner
Shwejter. als fi

e beim Frühftückjaßen. Das
gnädige Fräulein hielt darauf. daß ihr auh

zu diefer Stunde ein Diener hinter dem

Stuhle ftand. »Für'n Pajtor jcheint er ein
ganz netter Menjh zu fein. Unheimlih be
jheidenla

»Weihe Richtungka fragte das gnädige

Fräulein.
»Ja. fieh! Jh habe ganz vergefjen. mich
danach zu erkundigen. Das mußt du ver

zeihen. Liehen. Aber ih glaube-e - er
ließ Jmmanuel Gregerfens Bild vor fi

auffteigen - »du kannft ruhig fein: der
Mann fieht fabelhaft orthodox auslc

8

(Zortjehungfolgt.)

|c|||||.1||||c|c||||||citizi|c|iccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccli]ccccccccccccc.c

Der Cod der Annaliefe

Als wollt' er ihr atmendes

Mit langen

Spornlos

An Kruppe und Maul
Wogten dem Gaul

Uber die Mauer fhnellt

Er hält.
Ein Wort will er fprehen.

Doh er kann niht fhrein.

Gell brennt

Tief hinein.

Zu Gottes Ohr.
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Als die Annaliefe verfhied.
Der Defjauer lag an ihr Lager hingekniet.

Um Pfoften und Pfoften die gebreiteten Arme gekrallt.

Shwer torkelnd ftand er auf; feine Arme hingen verdorrt.
Die Augen quellen breit hervor. als wollten fi

e weinen.

Aus feinem Halje drang kein Wort.

Hart fühlt' er die Tränen tief in fih verfteinen.

Jäh rannte er aus dem Gemah. die Türfheiben zerfprangen.

Sätzen in Sturz und Prall
Die Treppe hinab. riß ein Pferd aus dem Stall.
Sprang auf. ohne Degen. das Haupt bloß.

Warf er es vorwärts mit Hieb und Stoß.

Dampfende Räuche und gifhtende Schäume.
Nun unter ihm fliegt graudämmriges Feld.
Nun dunkeln vom Wörlitzer Park her die Bäume »

Er das Roß. das will niederbrehen.

Doh es wiirgt niht hervor.
Jäh ballt er die Fäufte. als wollt' er fih aufbrehen.

Da reißt er die Piftole aus dem Sattelgurt empor.

Ein Shuß. über die Wipfel. ins Firmament.

Leben halten mit Leibesgewalt.
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Teich mit Gönfen cleit Genehmigungvon Ritt). Bongs Kunftverlagin Berlin

Rudolf Schramm-Zittau
Von l)r. Georg (Jacob Wo'f in Miinchen

1l» i
?.7- fber einem befonders bedeu

x YZF; _ 'tungsoollen Kapitel der neue
z ren Münchner Malerei fteht

R, Tre-:x4 Jder Name Heinrich Zügel.
.z Es ift damit nicht nur Zügels
eigne malerifches Schaffen gemeintf fon
dern auch fein Einfluß als Lehrer und An
reger der oielgenannten und weitoerzweigten
*Zügel-Schulen aus der ein neues
Gefwlecht von Tier» und
Landfchaftsmalern her

vorgegangen ift. Die
Zügel-Schule hat für die

Münchner Kunft der letz
ten zwei Jahrzehnte eine
ebenfo ausfchlaggebende

Bedeutung gewonnen.
wie fie in den fechziger

Jahren die Wilhelm-pon

Diez-Schule für die Ent
wicklung der Münchner
Malerei hatte, Hier
wie dort eine Sammlung
der ftärtften. entfchloffen
ften und fortfchrittlirhften
Kräfte- und in der Schule
felbft kein mutlofes.fchul
meifterliches Halten, Ein
dämmen. ZurüclfchraU*
ben. nicht der Geift öder

Spießerei und kein nör

Befiernrartn' Monatshefte. Band 117,1; Heft698

Rudolf Schramm-Zittau

glerifches Befferwiffertumf fondern ein frohes

Gehenlaffenf ein unbeforgtes Hoffen auf die

Kraft der Jugend und auf die Macht des

guten Willens.

Heinrich Zügelf ein Schwabe von Geburt.

ein Sohn der Rauhen Alh- wirkt und fchafft
feit dem Jahre 187() als freier Meifter fe

i

ner freien Kunft in Miinchen. Dem jungen

ftarken Erfolg feiner Frühwerke folgte ftille
Eintehrl folgte zähes
Weiterarbeiten an feiner

Kunft. folgten neue An
regungen in dem hollän

difthen Leitfchendam. in

dem belgifchen La Panne.
wo Zügel das große Ge

heimnis und dasfeineRe
zept der »matten Sonnea

entdeckte. wo das Flim
merlicht- die mit Waffer
atomen gefchwängerte

Atmofphäre. dem deut

fchen Künftler den Weg
wies zu einer Berfliiffi
gung feines Kolorits. zu
größerer Gefchmeidigkeit

feiner bisher etwas har

ten Kontur und zur Auf
lockerung feiner maffigen

Palette. Während der

Münchner Früh-Sezef
21
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fionismus von Doktrinen. die am Shreib
tifh und im Cafe ausfpintifiert wurden.
niht ganz frei blieb. bezog Zügel. der
markantefte Vertreter der damals vielver

rufenen »Modernecc in Münhen. feine An
regungen aus erfter Hand. von der Natur

felbft. und das gab feiner Kunft ihre Frifhe
und Sieghaftigkeit. Alles. was er malte und
was er - fo wünfhen wir - auh künftig
hin noh manhes Jahr malen wird. ordnet
er in den großen Rahmen der Natur ein.
feine Kunftanfchauung if

t

kosmifh. wir grü

ßen in ihr etwas wie einen künftlerifhen

Pantheismus.
Kann es uns wundern. daß einem

prahtvollen Meifter wie Zügel. der oben
drein für die bürgerlihen Shmerzen und

manherlei harten Shickfale der jungen
Malersleute ein fo feines. am eignen fhwe
ren Lebensfhickfal gefhultes Empfinden

befitzt. aus aller Welt Shüler zuliefen.
daß »Adeptencc zu ihm ftrebten. auh fhon.
bevor er als Profeffor an der Münhner
Akademie zum offiziellen Lehrmeifter kunft
hungriger Malerjugend beftelltward? Einer
von denen. die fih ihm am früheften - man
fhrieb 1894 - nahten. war ein junger
Sahfe: Rudolf Shramm aus Zit
tau. Aus Dresden hatte der junge Kunft
befliffene dem Meifter Studien eingefhickt.
dann war er auf Zügels Wunfh felbft ge

kommen und hatte erzählt. was ihm bisher
im Leben und auf feinem noh fo unfiheren

Pfad zur Kunft begegnet war.
Als Sproß einer alteingefeffenen Bür
gersfamilie Zittaus war er zum Handwerker
beftimmt gewefen. Er hatte im Einverftänd
nis mit dem Vater den Beruf eines Ma

fhinenbauers. eines Mehanikers gewählt.
und das Werden und Wahfen der Mafhi
nen intereffierte ihn auh wirklih ungemein:
der ausgeprägte Sinn für das Struktive trat

fhon damals bei ihm in die Erfheinung,

Aber die Menfhen fagten ihm niht zu. unter
denen er fih als Lehrling bewegen mußte.
Jhre rauhen Sitten und fhmutzigen Worte
gefielen ihm niht. der aus der klaren und

reinlihen Atmofphäre des tühtigen. ern

ften Vaterhaufes gekommen. Jnmitten die

fer derben Arbeiterfhar. die auf den Jungen

in ihren Gefprähen keine Rückfiht nahm.
überkam ihn die Erinnerung an feine reiz
volle. ftille Kindheit: wie er andahtsvoll
vor Bildern in den alten Zeitfhriften. die
es im Haufe gab. gefeffen. wie er mit hoher

Freude und ernftem Sinn eine Mappe durh
blättert mit Zeihnungen des Ludwig-Rih
ter-Shülers Graf. die Shramms Vater dem

ganz heruntergekommenen Künftler abgekauft

hatte. wie er fih wohl auh darangemaht
hatte. das eine oder das andre Blatt der
Mappe mit unfiheren Bleiftiftftrihen nah
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Wirtlrhaft im Grünen

zuzeichnen. Über folchen Erinnerungen an

eine fchöne Vergangenheit flieg die Sehnfucht

nach einer nicht minder fchönen. hold er

träumten Zukunft auf. Der Bilddrang wurde
in ihm lebendige unfroh des gegenwärtigen
Lebens lief er umher- er ftand unter innerem

Druck und lebte im Bann einer zwingenden
Idee: Künftler wollte er werden , .. Da war
es heraus. Der Vater, ein Mann. bei dem

trotz feinen Liebhabereien fiir Aftronomie
und Botanik die praktifche Erwägung das

Unromantifche oorherrfihend geblieben war.
wollte fich natiirlich nicht auf die Pläne
[eines Sohnes einlaffen. Es gab Kämpfe

zwifchen den beiden. und fchwere harte Zei
ten kamen und gingen.

Aber zuletzt blieb doch der Sohn fiegreich.
Sechzehnjährig machte er fich. das Herz von

Hoffnungen gefchwellh auf nach Dresden an

die Akademie. Im Winterfemefter 1890/91
trat er. vom Vater mit einem recht fpärlichen
Tafehengeld bedachh in die Gipsklaflet in

diefe moderne Folterkammer des akademi

fehen Kunftbetriebest ein und erlitt andert

halb Iahre hindurch die Torturen des fche

matilchcn Unterrichts. Dann brach der

Dresdner Nazarenismus über ihn herein in

..4.

der Geftalt der Profefforen Schönherr. Wal
ther- Hoffmann- Scholtz. bei denen er nach
einander arbeitete. Das ging nun alles pro
grammgemäfz. aber Schramm wurde feines
jungen Künftlertums nicht froh. Das hatte er

fich doch anders vorgeftellt! Mit dem Hin
treten vor die Natur. mit dem heiteren Ab

fchildern des Lebens war es vorläufig nichts
und er konnte auch keinen Weg erfpähenp der

ihn in abfehbarer Zeit hätte ins Freie leiten
mögen.

Auch als er zu Friedr. Preller d. 3.- dem

Landfchafter der Dresdner Akademie, kam„

erhafehte er nur in feltenen Augenblicken ein

Endchen Natur. ein Fleclchen grüner Erde,
einen Schimmer blauen Himmels und blan

ker Sonne. Denn Preller hatte nicht die

Freude an der Natur. an der tatfächlichen,
lebendigen. kraftftroßenden. fonnenfchweren

Natur- für die die Leute von Barbizon ge
kämpft hatten. für die die Impreffioniftcn

Propaganda machtem und die im deutfchen
Süden die Münchner Sezeffioniften- an ihrer
Spitze Heinrich Zügel, in ihren hellen Bil
dern einfingen. Preller war in der ro

mantifchen Landlehaft daheim, nur in ihr,

und er ftattete fi
e aus mit allen Effekten

21"
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des Theaters und des heroifchen Kuliffen
zaubers. Was aber fein Schüler Rudolf'
Schramm wollte oder wohl nur ahnte. was

ihm. noch unbegrijfen. noch nicht zum Gegen

ftand und zur Erkenntnis geworden. vor

fchwebte. das hätte Preller verächtlich als
»Naturalismusa abgetan.
Nun war da aber doch auch ein kluger
Freund und tatkräftiger Helfer. ein erft kürz
lich an die Akademie berufener und deshalb
noch nicht verknöcherter »akademifcher Leh
rercx. Hermann Freye mit Namen. der
den jungen Schramm in jeder möglichen

Weife förderte und aufs befte beriet. Als
Freye Schramms landfchaftliche Studien fah.
fagte er ihm fofort: »Für Sie ift Dresden
kein Boden. Sie müffen nach München. da
wachen jetzt die Geifter auflcc Und riet ihm.
Zügel feine Studien einzufenden. Da war

cWeißer Cruthahn

denn der Befcheid eingetroffen: Selber kom
men! Nun hatte es aber noch gegolten. die
Mittel zu befchaffen für den Aufenthalt in

München. Wieder war Freye Schramm zur
Hand gegangen. Er hatte ein Bild Schramms

in den Dresdner Kunftverein zu lancieren

und für 300 Mark zu verkaufen gewußt. Das
knappe Sümmchen mußte fürs erfte genügen;

Schramm war alfo nach München gefahren.
und da ftand er nun vor dem verehrten

Meifter Zügel und erzählte ihm feine Ge

fchichte.

»Es wird am beften für Sie fein. wenn
Sie nach Dachau gehen und dort draußen
malen; da treffen Sie auch meinen Freund
Viktor Weishauptcc. fagte Zügel zu Schramm.
und der wäre natürlich überall dahin gegan

gen. wohin ihn Zügel gefchickt hätte. Alfo
hielt er im Sommer 1894 Einzug in dem

berühmten Ma
lerdorf Dachau.
das drei Geh

ftunden vor Mün

chen liegt. und

das man in einem

halben Stünd

chen mit der Eifen

bahn vom Münch
ner Hauptbahn

hof aus erreichen

kann. wenn man

nordwärts fährt
und die Jngol
ftädter Linie be

nutzt. Es ift gut
fein im »deut

fchenBarbizona.
wie man den

Marktflecken we

gen der program

matifchen An
regungen. die für
die deutfche. be

fonders für die

MünchnerLand
fchaftsmalerei aus

ihm kamen. ge

nannt hat. Auf
der bayrifchen

Hochebene. die im

Süden der fefte
Wall der Alpen

s. . . abfchließt. wäh
rend der Norden
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in Dunft und

Ferne in weicher
Horizontlinie ver

fchwimmt. liegen

die malerifchen

Häufer des Mark
tes. eng gedrängt

um den Schloß
berg. der einen

weithin ficht

baren.weißglän

zenden Bau auf
feiner höchften

Erhebung trägt:
das Dachauer

Schloß. einft ein
Fürjtenfitz. jetzt

das Bezirksmu
feum und eine _

kleineGalerieder
*

DachauerKünft
ker unter dem

mächtigenBarock

dache bergend.
Am Abhang des
Hügels und auf
feinem leichtge

wellten. jetzt auf
fteigenden. jetzt

fichzurTiefefen
fenden Rücken

find ftattliche Häu
fer errichtet. hier
berrfcht länd

licher Wohlftand
und hier hauft
ein kernhaftes.
in Tracht und
Sitten befonderes Gefchlecht. das den Ma
lern allzeit gut gefallen und beifpielsweife
auch durch Wilhelm Leibls Kunft und Werk
eine herrliche Verewigung erfahren hat. wo

für die »Dachauerinnencc (gemalt 1873) in
der Berliner Nationalgalerie nicht das ein
zige Dokument find. Man glaubt fich ver
fetzt in ein altbayrifches Städtchen. an dem

ein paar Iahrhunderte ohne Spuren vorbei
gegangen find. und Iohannes Thurmaper
aus Abensberg. der grundgelehrte Aven
tinus. der Gefchichtfchreiber des alten
Bayern. fällt einem ein. der altbayrifches
Land und Volk mit fo treffenden knappen

Sätzen zu kennzeichnen weiß: hier könnte er

feine Volkstopen gefunden haben. Was in

5m -Hühnerhof

i

deffen von den Dachauer Malern zu den

Landfchaftern gehört - und das überwiegt
bei weitem die Genre- und Architektur:
maler -. das wohnt nicht am Schloßberg
und im inneren Markt. das fteigt nur ge
legentlich einmal da hinauf. um fich im Hör
hammer- oder Zieglerbräu mit dem braunen

Labfal aus fteinernem Krug zu letzen. hält
fich aber fonft am Rande des Marktes
oder in den nahen Dörfern und Weilern
Auguftenfeld. Mitterndorf oder Etzenhaufen
auf. wo fchon das Moos bis dicht ans Haus

i

herankriecht. wo Birken ihre weißen Leiber
recken und der Fluß Amper fein dunkles

Waffer zwifchen weichen Ufern hintreibt. wo

einfame Föhren ragen. Waffervögel krei
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[chen. aus malerifchen Mooshütten ein leich
ter Holzrauch auffteigt und leife kreifend fich
am unbefchreibliä) jchönen Abendhimmel
verliert

Schramm-Zittau hatte den Maler Vik
tor Weishaupt. an den ihn Zügel ver
wiefen hatte. in Auguftenfeld angetroffen
und blieb da. Weishaupt. ein geborener
Münchner. ein ausgezeichneter Tier- und

Landfchaftsmaler. nachmals Profeffor an
der Karlsruher Akademie. ging dem jun
gen Schramm mit manchem guten Rat zur
Hand und half ihm auch über manche ma

terielle Fährnis hinweg. Übrigens verftand
fich Schramm felbft aufs befte darauf: fo
grundierte er zum Beifpiel nach einem be

fonderen Verfahren. das namentlich Weis
haupt außerordentlich zufagte. Leinwande
und verkaufte diefe Malgründe an feine
Kollegen; die dreihundert Mark gingen näm
lich allmählich zu Ende. und an ein Ver

kaufen von Bildern durfte der junge Künft
ler beileibe noch nicht denken.

anwifchen war über fleißigem Arbeiten
und Studieren und rüftigem Fortfchreiten
der Herbft 1894 ins Land gezogen. hatte
das Dachauer Moos rot gefärbt und
Abendftimmungen von unnennbarem Far
benreiz mit fich gebracht. Für Schramm
Zittau läuteten Abfchiedsglocken: er zog mit
feinem Meifter Zügel gen Weften. nach
Karlsruhe. der badifchen Refidenz. Das

war jo gekommen: in Karlsruhe war Pro
feffor Hermann Baifch. der feinfinnige Land

fchaftsintimift. der hochgefchäßte Lehrer der

Landfchaftsmalerei an der jungen. aufftre
henden Akademie. geftorben. und zu feinem
Nachfolger war mit einem Weitblick. der
den maßgebenden badifchen Herren alle

Ehre macht. Heinrich Zügel auserfehen wor
den. Der hatte gern zugefagt und brachte
gleich einen Schüler mit. [einen erften und

heute noch unübertroffenen und beften: Ru

dolf Schramm-Zittau. Währte der Karls

ruher Aufenthalt für Zügel und Schramm
auch nur ein Jahr. denn fchon zum Winter
femefter 1895/96 rief das bayrifche Kultus
minijterium Zügel nach München zurück als

Profeffor der Akademie der bildenden Künfte- und Schramm ging felbftverftändlich mit
ihm -. fo befcherte er den beiden doch ein
Juwel: die reichen. unvergeßlichen Studien
tage in dem rheinpfälzifchen Markt Wörth
am Rhein. bei Maximiliansau gelegen. in
dreiviertel Fahrftunden von Karlsruhe aus

erreichbar. Jn den weiten Auen des Alt
rheins bei Wörth hat fich eine üppige Vege
tation entfaltet. fließende und ftehende Ge

wäffer gibt's. Sandgruben und kleine Führen

wäldchen. und man kann die »Modellem

pfälzifches Braunvieh oder blafje. ganz licht
farbene Rinder. ftellen wie man will. immer
gibt es einen aparten Farbenzufammenklang.

eine feine Überfchneidung. und jedesmal de
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cIll'larlct auf der Auer Dult in Miinchen

kommt man ein delikates Stück Himmel auf
das Bild. Und niht anders. wenn der Hirt
Kühe und Öhslein auf der andern Seite des
Marktes hinaus in den Binnenwald treibt.
wo durh das dihte grüne Lanbdah die
Sonne fih ihren Weg bahnt und in merk
würdig zitternden Kringeln auf den glän

zenden Fellen der Tiere fpielt...
Zügel liebt fein Wörth über alles. Es gab

feiner koloriftifhen Theorie von der Kalt
Warm-Malerei und von den farbigen Shat
ten die Motive. hier entftanden die meiften
feiner Hanptwerke. und hierher führt er auh
noch von Münhen aus alljährlih im Früh
fommer feine Shülerfhar zu ernften Stu
dien: damit tritt Wörth am Rhein dem
Ampermarkt Dahau als eine Fundgrube der

fhönften Motive für die Münhner Land

fhafter und Tiermaler bedeutungsvoll zur
Seite. Anh Shramm-Zittau malte man
hen Sommer hindurh mit Begeifternng in

Wörth. immer länger dehnte er feine Anf
enthalte dort aus. er kam früher hin als die

andern Zügel-Schüler und ging fpäter als

fie. und fchließlich blieb er gar aht Monate
des Iahres dort. Da mußte er dann frei
[ih für geraume Zeit den Meifter miffen.
aber das war gut fo, nnd es war Lehrer wie

Shüler reht: denn fo konnte Shramm ganz
auf die Stimmen hören. die immer lauter
aus dem eignen Inneren drangen und zum
Ausdruck ftrebten. und Zügel war - und ift

noh - ein viel zu idealer Lehrer. als daß
er je mit profefforalem Mahtgelüft die
Selbftändigkeit irgendeines feiner Shüler
unterdrückt hätte oder unterdrücken möhte.
So gingen die neunziger Iahre allmählih
zu Ende. Shramms perfönliher Stil feftigte
fih. Ganz von felbft. aber eben doh durh
nimmermüde Arbeit verdient. kam die »eigne
Notecc in feine Bilder. die fih znnähft noh

in Zügels Stoffkreis bewegten: Shramm
malte Tiere mannigfaltigfter Art. alles. was
da krenht und fleuht. auf vier Beinen dnrh
die Welt läuft. in den Lüften fegelt oder im

Waffer plätfhert. ftets mit einem Stückchen
Landfhaft dazu. eingedenk des Prinzips und
Programms feines Meifters. daß alle Krea
tur »aus der Landfhaft heraus geborene:

fein müffe.
Der Tag war nahe. wo Shramm der

Münhner Akademie Valet fagen konnte. wo
er als »ausgelernta fih ganz auf eigne
Füße ftellen durfte. Seiner tühtigen Arbeit
aber blieb auh von feiten der Akademie die

wohlverdiente Anerkennung niht verfagt.
Das begehrtefte Stipendium der Akademie.
der Shark-Preis. der Reifen und Studien

in Italien und Spanien ermöglichen foll.
fiel ihm zu. Mit feiner jungen Fran. einer
Münhnerin. mahte er alfo fozufagen auf
Koften Sharks die Hochzeitsreife nah Ita
lien. Den Pinfel und die Palette hat er auf
diefer Fahrt durh das alte Zauberland der
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*Dame mit Hund

j

Kunft freilich niht fonderlih ftrapaziert.
denn die Heimat von Shramms Kunft if

t

der Norden. die bayrifhe Hohebene und die

Rheinaue bei Wörth. dafür hat Shramm
aber tiefe. unverlierbare Eindrücke von den

Werken alter Kunft erhalten.
Am meiften gab ihm das Mujeum in

Neapel. Er ward erfhüttert von Begei
fterung für die antike Plaftik. und fo groß
war fein Enthufiasmus. daß er nahe daran
war. »umzufattelneg Bildhauer zu werden:

fo fehr hatte es ihm die Skulptur angetan!

Natürlih fprahen praktifhe Erwägungen
dagegen. ganz hat indeffen Shramm den
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Plan nie aus den Augen verloren. und nicht
nur in feinen Bildern verfpürt man den
plaftifch-ftruk'tiven Zug. fondern vor kurzem

if
t der Künftler doch auch noch dazu gekom

men. ein plaftifihes Werk zu fchaffen: einen

brunftenden Hirfch. ein Werk. durch das ein

Zug wahrhafter Monumentalität geht. das

_

'S

_'7-
_

-*/ M.

f

[Kiesgrube

L

*

LZ?

nicht nur unendlich fein ftudiert und glüälich

in die Erfcheinung gebracht ift. fondern das

geradezu als ein künftlerifcher Tempera

mentsausbruä) bezeichnet werden muß.

Freilich if
t das in Schramms unendlich

reichem Werk. das fich im Laufe der Iahre
auch jtofflich immer bunter und mannig

'-iii?
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faltiger gejtaltete. nur ein Nebenbei. Der

Künftler malte unverdroffen und produzierte

viel. auh wenn fih im Anfang kein mate
rieller Erfolg einftellen wollte. Jn dem
Dorfe Langenpreifing. zu dem oberbapri

fhen Bezirksamt Erding gehörig. hatte er
ein neues jommerlihes Studienrevier ge

funden. in dem er die meiften feiner jhönen.

fonnendurhglühten Gemälde. großenteils

unmittelbar vor der Natur. jhuf. Dort find
die Entenbilder entftanden. die Shramms
Ruf begründeten: Jmprejfionen von plu
fterndem. kreijhendem. flatterndem weißem
Geflügel. das bei drückend laftender Hoh
fommerfonne die ftaubige Landjtraße quert.

alfo daß Gefieder. Sonnenjhein und

Straßenjtaub zujammenwahfen zu einer be
wegten. dennoh ihre Elemente niht ver
leugnenden Majfe. die kolorijtifh mit un

erhörter Meifterfhaft behandelt ift. Oder

Shramm malte die Enten im Waffer. auh
Shwäne. und ließ die pikanteften Harmonien
und Kontrajte in Farben und Linien fih
kreuzen. malte das Wafjer wirklih als nafjes

Element. und die Enten und Shwäne fitzen
niht etwa nur als Farbflecke auf den blauen

Wellen. fondern fi
e

haben innere Struktur.

fi
e

find organifh durhgebildet. der Natur
nahgejtaltet. wofür Schramms Skizzen

büher mit ihrer überfülle von Bewegungs

ftudien allen möglihen Viehzeugs Zeugnis
ablegen. und die Wiedergabe if

t

fo unendlih
»gekonnth daß man fih vor ihr als dem
Nonplusultra tehnijhen Ausdrucks ver

ehrungsvoll beugen muß.

Natürlich ift es mit den Entenbildern niht
getan. Shramm malt Tiere jeder Art. ih

fagtefhon: »was da kreuht und fleuhta. und

Fritz von Oftini hat es ihm in einer General

abrehnung vorgehalten: »Hühnervolk. Enten.

Truthühner. Pfauen. Hunde und Rinder.
Reiher. Störhe. Eisvögel. Shwäne. Gem

fen und Fühfe.- Dazu find neuerdings

auh unendlih fein gefehene Pferdebilder ge
kommen. die im Spätherbjt 1913 entftanden
find auf dem Gute Kreuzftraße bei Schleiß

heim. das der Königlih bayrijhen Equi

tationsanftalt gehört. Dort hat Shramm in

der reifen Tehnik. die er fih im zwanzigjäh
rigen Kampf um feine Kunft erobert hat als
ganz fein Eigen. Mafter und Piköre und die

Herren im roten Rock. hoh zu Roß. wenn
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Auffahrtftraße zum c?kliinchner Ausftellungsparlc

fie. von der weißgelben Meute umbellt. aus
reiten oder durch den feierlichen Herbftwald

beimziehen. in Bilder gebannt. die mir das

Schönfte. Frifwefte und Gefündefte fäjei

nen. was heute überhaupt in der Münchner
Malerei geleiftet wird. Zu den prächtigften
Ergebniffen diefes Beutezuges in ein neues

Kunftrevier gehört beifpielsweife jenes Bild.
das einen Offizier. den Mailer. darftellt.
umfprungen von der nervöfen Meute. die

nach der Belohnung giert. die ihr der

*Matter in feiner hocherhobenen Rechten
hinbält: diefes fchlichte Motiv if

t

zu einem

Gemälde verwertet. das in Kolorit. Bewe
gung und Tempo zu den fcharmanteften und

prickelndften gehört. die je Schramms Staf
felei verlaffen haben. Wie hier die menfch
liche Geftalt entfcheidend mitfpricht. fo tut

fie es auch bei manchem andern Gemälde

Schramms aus alter und neuer Zeit und
lehrt wieder einmal. daß es falfch ift. einen

Maler in irgendein Spezialfach einzupreffen
und dazu gar noch den Stoffumkreis des

Künftlers als Ausgangspunkt zu nehmen.
überhaupt. wie irrig if
t

es. oder we

nigftens wie ganz und gar nicht erfchöp

fend. Schramm einen »Tiermaler- zu nen

nen! Da fehe einmal einer das ruhevolle
Damenbildnis an. das diefem Auffatz bei

gegeben ift. oder die »Bäuerin am Fenftercc
und fo manches andre Bild. das die Dar
ftellung menfchlicher Geftalt. zumeift inner

halb der Landfohaft. zum Ausgangspunkt

hat! Und erft Schramms Städtebilder aus

Miinchen und Frankfurt a. M.! Als man
diefen duftigen. ganz auf Stimmung ge
malten Ausfrhnitten aus dem Bilde reich
bewegter. architektonifch reizvoller Städte

zum erftenmal in der Münchner Sezeffion be*

gegnete. da mußte man fich fagen. Schramm

fe
i

wohl inzwifchen einmal in Paris ge
wefen und habe von den Parifer Boule
vardbildern Piffarros und von ähnlichen
Schöpfungen Manets. Claude Monets und

Sislehs eine entfcheidende Anregung erhal
ten, Aber das traf nicht zu. fondern der

Umftand. der Schramm zu diefen Werken

hintrieb. war ein Erlebnis des Auges. war
ein Motiv. das ihn künftlerifch fo fehr reizke.
daß er nicht lange danach fragte. ob denn

dabei »das Tiere. das man fich damals noch
unfehlbar bei jeder Ausftellung von Schramm

Zittau erwartete. eine Rolle fpiele. Damit
bewies der Künftler. daß er um des Malens
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Bauernhof

willen malte- nicht um des Gegenftandes in Miinchen mit feinem bunten* kribbelnden

willenz was oft genug nichts andres heißt Leben, das der Künftler dadurä) noch zu
er

als: um des Verkaufens willen. höhen wußte„ daß er ein munteres Munch
So entftand »Der Opernplatz in Frank- ner Schneetreiben iiber den Platz fegen laßt
furtccz der unendlich malerifche und im Sinne die Therefienhöhe mit ihren luftig im Winde
der Großftadtfchönheit reizvolle »Stachusa flatternden Flaggen und Wimpeln, die an

'*4 ; ,-7- 3' --_.“|. ,i y "1"„ _x i ,-.' .:..»a. .
i i K

- *x.* ***--
>

.* ..i' g_ *_ * _ 7 '- * 7 * " - gxxl*- * *'A' .* z -'
.q * - 7.' i _. 7 * . e."
, .
.

Zunge Enten



lll||l'l'[|||[['[[[i|||[|l||l[|l|[fill]l|||ll|||l||l|ll||||||l||l|||||||||||||||Rüdoll Schramm-Zittau [ll||||||||l||||||[l]|||[|||||||||||'l||||||[|l||||||||||||l||||||||201



202 |[|l||[lll|lllllllll|ll|ll|l||l|||l|][ill|l[]l|l||l|||[||[||l||lll|ll|l)r. Georg Jacob Wolf: l|lll|l|ll|l|lll||||llll|lil|||llll]|l|ll]|l||ll|l|||l|||ll]l|l]ll|l|l|l|l|llll'll

blühenden Kaftanien und biertrinkenden

Menfhen vorbei den Weg zum Münhner
Ausftellungspark weifen. Auh auf dem vor
nehm-ftillen Karolinenplatz. wo der fhwarze
Obelisk aufragt. hat er gemalt und im fchum
merigen. von kurfürftlihen Reminifzenzen
umwitterten Hirfhpark bei Nymphenburg.
einem grünen Juwel. das fih inmitten des
fteinernen Häufermeeres der gierigen Groß
ftadt erhalten hat als ein überbleibfel natur

näherer Zeiten. Das heitere Leben der
Auer Dult mit ihrem Gefhirrmarkt. das

bachifhe Oktoberfeft mit feinem Durhein
ander von Buben. Karuffellen. Menfhen
und Dingen hat Shramm in unmittelbaren
Jmpreffionen eingefangen. und fo wird es

auf die Nahwelt kommen. der Shramm
Zittau damit mehr als einen nur optifhen

Eindruck vermittelt. Denn die ganze ehte

Münhner Stimmung if
t in diefen Bil

dern. der Lärm und der faftige Humor.
der zu diefen Fetten gehört. und zwar

in einer Ehtheit und Gründlihkeit. für die
ih als Münhner. dem diefe Fefte feit Kin
destagen vertraute Lokalheiligtümer find.
mit allen Eiden zeugen kann.

Was ih aber bei all diefen mannigfalti
gen Städtebildern Shramms befonders be
wundre. if

t das völlige Ausfhalten des

Bedutenhaften. des Anfihtsmäßigen. Daß
ber arhitektonifhe Charakter eines Stadt

bildes. ohne irgendwie verfälfht zu werden.

fo völlig vom Malerifhen bezwungen wird.
das if

t vor Shramm nur den Jmpreffio

niften und - Adolf Menzel auf feinem
Bilde der »Piazza d'herbe in Verona-c ge
lungen. Wiefo das kam? Jn welher Weite
das Shramm gelang. ohne daß er an jene
Vorbilder anknüpfte? Es if

t

fo felbftver

ftändlih und fo einleuhtend. daß man fih
der Antwort faft fhämen muß. Das Motto

nämlih. das über jedem diefer Bilder

Shramms prangen könnte. if
t dies: Das

Motiv if
t mir Stimmungsträger. Was ih

male. das male ih aus der Stimmung her
aus. Und nihts um des »Dings an fih
willen. Wenn die von der Jagd beimreiten.
dann gibt mir die Stimmung der rote. fih
leiht löfende. jetzt wieder zufammenwah
fende rote Fleck. Bei diefer Landfhaft tut's
der Nebel. Bei diefem Hundezwinger der
Dreiklang der Farbe. Das ift mein Motiv.
Das packe ih. und das halte ih. und davon
laffe ih mih auh durh keinerlei Neben
motive abbringen. Jh halte die aus dem
Motiv gewonnene Stimmung durch. Jch
gehe »aufs Ganzea. und darum haben meine

Bilder eins: Gefhloffenheit. Sie find male

rifhe Einheiten
Es koftet einige Mühe. Shramm-Zittau
zu folhen Erörterungen über feine Kunft zu
veranlaffen. Denn der Künftler hat jene faft
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5m Hirjrhparlr bei Agmphenburg

fchämige Befcheidenheit. die man bei den

meiften bedeutenden Menfchen antrifft- die

lieber ihre Werke fprechen laffen„ als daß

fie felbft ihre Abfichten »analpfierenca

Schramm-Zittau erzählt viel lieber von fe
i

nen Zagden am Solftein bei Innsbruck, und
lieber als feine Medaillen. deren er fchon
viele auf internationalen Ausftellungen ein
geheimft hat. zeigt er dem Ateliergaft feine
Jagdtrophäen- die majeftätifchen Gernsbärte
und die ftarken Hirfchgeweihe und will man

fchon um jeden Preis äfthetifch fein„ fo legt

er einem wohl eine fchön ornamentierte exo

tifche Waffe in die Hand oder baut auf fe
i

nern Louis-Seize-Kanapeechen ein pracht

volles Stilleben von alten fpanifihen Seiden

ftoffen auf, An folchen Farbenkompofitionen

beraufcht fich fein Auge. aber in der Öko

nomie feiner Kunft bedarf er des Stillebens

nicht. Warum? Weil ihm eben alles zum
»Stilleben-c im Sinne des Malers wird. Und
weil auch die Parole feines Schaffens lautet:
.Aus der Natur heraus geborene, nicht in

die Kunft hineinkonftruiert.
Ich will nicht fagen„ daß mit der kon
fequenten Verfolgung diefer Parole Schramm
eine Sonderftellung in der deutfchen Kunft
und befonders in der Münchner Malerei
einnirnmt. Denn wie Schramm, fo ftreben

viele Geiftes- und Kunftoerwandte ernfthaft

diefem Ziele zur und mancherlei wird ihnen

in unmittelbarer Umwertung eines Natur

eindrucks in die malerifche Ausdrucksform

zu einem gelungenen Werk. Aber nicht jeder
von ihnen befitzt die eminent glückliche Hand
Schramms. Es fiheint. daß fiir ihn tea)
nifche Schwierigkeiten iiberhaupt nicht exi
ftieren, Daß einmal ein Bild »nicht zufam
mengehta- daß Zeichnung oder Perfpektioe

verunglückenf daß das Kolorit fich nicht zu
angenehmer Wirkung rundet. daß im rein

Technifchen etwas »vorbeigelingtee (was
felbft einem Wilhelm Leibl - von Böcklin
gar nicht zu reden! - gelegentlich paffieren
konnte)a das if

t bei Schramm ganz und gar

ausgefchloffen. Die ruhige Sicherheit, die
feine Kunft im ganzen kennzeichnen be

herrfcht nicht nur das fertige Werth fondern

fi
e

if
t

auch bei und in dem Werden des Bildes
das Entfcheidende und darum if

t

felbft eine
von Schramms Hand erft mit der Unter

malung bedeckte Leinwand in ihrer Art ein
Kunftwerk- und ein Kunftwerk if

t jedes Bild
von ihm in allen Entwicklungsphafen _
ein glücklicher Umftand, der manchen andern

verleiten könnte. fich mit dem Malen flotter.
eindrucksvoller Studienf die ja immer etwas

unmittelbar Frifches und beftechend Bra
voureufes haben, zu begniigen.

Schramm denkt bei feiner hohen künftleri

fchen und menfchlichen Selbftzucht anders. Er

if
t einer der Wenigenh die fich in diefer Zeit

noch darauf verfteifen- nur fertige Gemälde

aus der Hand zu geben. Und mit dem Begriff
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»fertiger verbindet fich

für ihn etwas fehrAn
fpruchsvolles. Rudolf
Schramm if

t

einfchar

fer Kritiker - am
fchärfften und uner

bittlichftenalsKritiker
feiner felbft. freilich

auch ein feiner Ken
ner und ficherer Ein

fchätzer fremder Lei
ftungen. eine Eigen

fchaft. die befonders
der Jury der Münch
ner>>Sezeffionazugute

kommt. jener kriti

fchen Aufnahmekom

miffion. der Schramm

Zittau feit mehr als
einem Jahrzehnt als
eifriges Mitglied an
gehört. Auch bei der

jüngften Ausftellung
des Deutfchen Künft

[r
e

l
l

Brunftender Hirjch (Plaftilc)

kraft. feine reichen

Materialkenntniffe und

fein befonnenes Urteil

in äfthetifchen und

kunftpolitifchen Din
gen gern der All
gemeinheit zur Ver
fügung ftellt. Jn fol
chenEhrenämternvon
weittragenderBedeu

tung wächft Schramms

künftlerifche Perfön
lichkeit über den in

dividuellen Rahmen
hinaus und in das

große. reichbewegte

Bild des zeitgenöffi
fchen deutfchen Kunft
ganzen hinein. wo
ihr ficher noch die
mannigfaltigftenWir
kungsmöglichkeiten in

Ausficht ftehen. Doch

wozu von Möglich
lerbundes in Mannheim (Sommer 1913) keiten und von der Zukunft reden. wo uns

hat Profeffor Schramm-Zittau mitjuriert. fchon Gegenwart und Wirklichkeit fo fchöne
wie er denn auch fonft feine hohe Arbeits
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m Park von Weimar. im altberühmten
Haufe der Frau von Stein beginnt

der Verfaffer die Niederfhrift diefer Er
innernngen.

Da ih im Elfaß noh vor dem Kriegsjahr
187() nnter franzöfifher Herrfhaft. wenn

auh in nrdeutfher Gegend geboren hin. fo
muß ih mih amtsgemäß als gebürtigen
Franzofen bezeihnen. Und ih darf hinzu
fügen: es if

t ein mühfam weiter Weg. aus
einem elfäffifhen Vogefendörfhen damaliger

Zeit emporzndringen nah Weimar und auf
die Wartburg. zn diefen heiligen Hainen
deutfher Geiftes- und Herzensbildnng.

Aber das Ergebnis der Fahrt if
t groß

und fhön. Und es war mir einmal ein

bedentfam Siegesfeft. als ih meinen alten
Vater im Gafthof der Wartburg beherber
gen nnd dem elfäffifhen Dorffhnlmeifter
nnfer Deutfhland zeigen durfte.

'

In jenen Iahren entftanden meine Wart
burgtrilogie und mein Thüringer Tagebuh.

zwei meiner wihtigften Büher; aus ihnen
entfalteten fih die Gedanken und Lebens
bilder der fehs Bände »Wege nah Wei
mare; hieraus wieder erwnhs mein kultur

hiftorifher Roman »Oberlincc. und die zehn
jährige thüringifh-elfäffifhe Epohe fhloß
mit dem modernen Roman »Der Spiel
manne.

So erwnhs mir Leben. Denken und Dich
ten aus innerer Einheit. Ih war. der ih
als Menfh. Dihter und Künftler durhdrnn
gen hin von dem Ideal einfaher Größe.
nie darauf erpiht. dnrh ftarkes Heraus
arbeiten einer Sonderbeaabnng Auffehen zu
erregen. Des werdenden Mannes erft
dumpf geahntes. dann klar erkanntes Ziel
war organifhe Einheit zwifhen Leben und

Schaffen. zwifhen Gehalt und Form.
Ohne Seelenwunden freilih kommt man

niht vom Wasgau nah Weimar. Aber
Wieland fhmiedet aus dem Leid Flügel.
Und Hölderlin hat im »Hyperioncc das
lchöne Wort geprägt: »Des Herzens Woae
fchäumte niht fo fhön empor und würde
Geift. wenn niht der alte ftumme Fels. das
Schickfal. ihr entgegenftünde.cc Es if
t in

Weftermanns Monatshefte. Band 117. 1
;

Heft 698

uns eine Fähigkeit. perfönlihes Ungemah in

überperfönlihes Geiftesgut umznfhmieden.
Wer lebend nnd liebend fih wacker um
gefhaut hat. dem geht eine Ahnung. nah
und nah eine Gewißheit auf. daß über der
Seele Gefetze walten: Geiftgefetze. wie in

der Natur und im Gang der Geftirne
Naturgefetze bemerkbar find. Der Ideal

menfh in uns wächft organifh aus dem

Triebmenfhen empor. Er wird ein bio
logifhes Gebilde. ein Knnftwerk. ein arhi
tektonifhes Gefüge; er ringt fih aus der
Materie heraus. wie fih Mihelangelos
oder der attifhen Meifter Marmorgebilde
aus dem Rohhlock löfen.
Man kann diefen Vorgang eine Geift
geburt oder auh Wiedergeburt nennen. Die

leiblihe Geburt hat den Stoff gegeben; die
geiftige Geburt oder der Geift- nnd Ideal

menfh if
t nun das Ergebnis deffen. was fih

aus diefem Stoffe in Perfönlihkeit nmfetzt.
_Erft dnrh die Einfiht in die Notwendig
keit diefer Geiftgebnrt erhält das Menfhen
dafein Sinn. Wert und Wärme.

es Lebens* Urfprung if
t Liebe, Und fo

ftehe an der Spitze diefer Erinnerun
gen niht die Aufzählung von Raffe. Milieu
und andern rationaliftifhen Erklärungen
meiner Herkunft. fondern die Erzählung.

wie mein Vater und meine Mutter fih ge
liebt haben.
Denn die Form und Wefenheit ihrer
Liebe hat mih angezogen - man verzeihe
das kühne Wort! -. als ih mih entfhloß.
gerade dort auf die Erde zu kommen.
Das Dörfhen Nothbah liegt am Fuße
der mittleren Vogefen. etwa in der Mitte

zwifhen Zabern und Niederbronn. Dort
war ein Bruder meines Vaters als Schmied
und Bauer verheiratet. etwa in der Mitte
des Dorfes. nahe bei Schule und Pfarr
haus. Bei ibm fand Taufe ftatt. Es war
im Iahre 1860. Mein Vater. ein Bauern

iohn aus Menhhofen. damals noh Shüler

in der »Lenke not-trinke“ zu Straßburg. wo
die künftigen Lehrer ausgebildet wurden.

nahm als Pate daran teil. Während des

22
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Shmaufes erkundigte fih der ftrebfame äl
tere Lehrer des Dorfes nah neuen Unter

rihtsmethoden und erzählte dem .Jüngling
mit Stolz von feinen Erfolgen im fran
zöfifhen Unterriht. Shließlih lud er ihn
ein. fih in der Dorfjhule felber zu über
zeugen. wie Shüler und Shülerinnen die
Regeln über das Partizip beherrfhten und

faft fehlerfreie Diktate fhrieben.

Wohlan. fo wanderten fi
e denn mitein

ander in die Shule. Der junge Kandidat
ftellte felber fhwierige Fragen. die reht
gut beantwortet wurden. »Befonders fiel
mike - fo erzählt mein Vater in hand
fhriftlihen Aufzeihnungen - »eine bereits
erblühte. fhön gewahfene und vornehm ge
kleidete Shülerin mit roten Pausbäckhen
auf. Fehlerfrei fhrieb fie die von mir ge
bildeten Sätze über die Regeln ckes parti
cipes suiuis ck'un infinitif auf die Wand
tafel. Jh erzählte das meiner Shwägerin
und erfuhr von ihr. daß diefe tühtige Shü
lerin. Elifabeth Gutbub. ihre gegenüber

wohnende Nahbarin und die einzige Teh
ter einer Witwe feier
Es vergingen einige Jahre. Elifabeth
erwuhs zu einer lieblihen Jungfrau. die

fih nur wenig mit Ackerbau. um fo mehr
mit Nähen und dergleihen befhäftigte und

fleißig das nahe Pfarrhaus des bedeuten
den Pfarrers Hufer befuhte. mit deffen
Tehter fie befreundet war. Nie nahm das
religiös veranlagte Mädhen am Tanz oder
>>Abendmarkt>> teil. dem gefelligen Treiben

der Sonntagsabende. fondern befhränkte

fih auf den Verkehr mit Gleihgefinnten.
Sie las gute Büher. fhrieb in ihrer freien
Zeit des verehrten Seelforgers Predigten
nieder und lebte zurückgezogen. dabei aber

immer fo freundlih zu jedermann. daß fi
e

des Dorfes Liebling war.

'

So fehlte es denn niht an gewihtigen
Freiersleuten. Der Sohn des Bürger

meifters ward von der Mutter auserwählt.
ihre einzige Tehter durhs Leben zu führen.
Auch deffen Vater war einverftanden. und
der Pfarrer begünftigte die Sahe.
Nun griff damals eine eigentümlihe re
ligiöfe Erweckung in das rationaliftifh
dumpfe evangelifhe Elfaß ein. Glaubens
ftarke Kanzelredner. wie Horning in Straß
burg. Magnus in Bifhheim und Mihael
Hufer in Rothbah. knüpften wieder an die

altlutherifhe Kraft unverwäfferten Bibel

glaubens an und erzielten überaus belebende

Wirkungen durh die einfeitige Stoßkraft
diefer Orthodoxie des Herzens. Die Mif
fionsfefte am Pfingftmontag zu Rothbach
wurden berühmt. Die kleine Kirhe war
überfüllt bis auf die Straße hinaus. Jedes

Haus hatte feine Gäfte aus den Nahbar
dörfern. Es lag ein Geruh von welken
Blumen und Feftkränzen in der Luft; aus

den Nahbarhäufern wurden Stühle und
Bänke geholt; die Pfarrer konnten fih kaum
durh die Maffe der zufammengeftrömten
Landleute an den Altar hindurhwinden.
Und in diefe gläubige Menge fhollen nun
die alten gewaltigen Kirhenlieder; und die

Pfarrer predigten kraftvoll und eindringlih

in Luthers Art. manhmal in elfäffifhe
Mundart übergehend. von Seele zu Seele

wirkfam das »Eins if
t notre verkündend:

die Heiligung des Lebens im Sinne der Er
löfung durh Jefus.
Jh erinnere mih noh aus meinen Kin
derzeiten der mähtigen Stimmung. die dert
an Pfingftmontagen im umwaldeten. vom

Sheibenberg überfhatteten Rothbah lag.
Das Dörfhen. unter der Seelforge des herr
lihen. kindlih großen Predigers Hufer. war
der Mittelpunkt diefer Seelenbewegung. die

nihts Pietiftifhes oder Sentimentales an

fih hatte. vielmehr Kräfte des Lebens auf
den Plan rief. Erft war es ein Häuflein.
verlaht von den foliden Bauern der Um
gegend. denen der trockene Nationalismus
genügte; dann wuhs die Zahl und der Be

kennermut. der fih in Kämpfengegen andre
Parteien und unduldfame Paftoren be

währen mußte.

Auh mein Vater wurde von diefem Geift
ergriffen. »Der gemütstiefe Pfarrer Hufer
fprah fo ganz anders als unfre gewöhn

lihen Predigere. heißt es in feinen Auf
zeihnungen. »Man war in eine andre Welt

verfetzt. wo Friede herrfht; und doh war
man wieder mit dem Alltagsleben aus

geföhnt. weil man Kraft fhöpfte. den Kampf

aufzunehmen mit den Mächten. die uns das

Leben erfhweren. Es war Neues und doh
Altes. Jh forfhte nah in Bühern wie
Arndts .Wahres Chriftentum". Lentz' .Ge
betskämmerleint. Harms .Predigtbuht ufw.
und war überrafht. daß diefe Gottesmänner
vollftändig mit der Predigtweife unfers lie

ben Pfarrers übereinftimmten. Ein Wende
punkt war in meinem Leben eingetretene
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Als nun mein Vater im Iahre 1864. nach
einigen Hilfslehrerjahren in einem lothrin
gifchen Hochlandsdorfe. als Lehrer nach

Mattftall bei Wörth ernannt wurde. ging

fein fehnlicher Wunfch dahin. eine Lebens

gefährtin zu finden. die das Feuer feiner
religiöfen Anfchauungen teilte. Und wer

wohl wäre dazu berufener gewefen als jene
unvergeffene Schülerin mit den roten Wan
gen. den klaren braunen Augen und dem

ftillen. tiefen Gemüt! Sie war ja von Kind
an zu Haufe in diefer Geiftesluft; fi

e war
die Gefpielin der »Mamfell Lydia.- vom
Pfarrhaufe; fi

e war Schülerin und Iiin
gerin jenes feelenvollen Pfarrers. der fiir
jeden auf der Straße immer irgendein

freundlich belebendes Wort bereit hatte.
Die Schwierigkeiten waren groß. Mein
Vater war ein unbegüterter Bauernfohn
aus zahlreicher Familie. und ein Schul
meifterlein mit dem damals unglaublich

armfeligen Gehalt war keine begehrens
werte Partie. Aber mit Unterftützung der
Schwägerin gelang es ihm. eine Unterredung

mit Elifabeth zu erlangen. Es ergab fich
bald ein Briefwechfel zwifchen Rothbach
und dem lothringifchen Dörfchen Altweiler.
anfänglich verlegen vom »Liffel von Roth
bachcc. um fo feuriger von meinem Vater
geführt. der immer neue Gründe beihrachte.
aus feiner Bekannten eine Freundin und

noch mehr zu machen. Im Dorfe aber kam
es zu einem Gemunkel. Und nach fchweren

Tagen fchickte Elifabeth fämtliche Briefe an
den jungen Lehrer zurück mit dem Bemerken.

fie wolle aus dem Gerede herauskommen
und breche hiermit alle Beziehungen ab.

Das war für den Liebenden ein fchwerer
Schlag! Es war an einem Mittwochnach
mittag. als ihm der Brief in die Schule ge
reicht wurde. Ratlos und beftürzt lief er
hin und her; und das Ende feiner fchmerz
lichen Erwägungen war. daß er fich fofort
nach Schulfchluß aufmachte und die ganze

Nacht hindurch quer durch die Bogefen

marfchierte. ftracks nach Rothbach. um die

Briefe perfd'nlich zurückzubringen.

Nach zehnftiindigem Marfch kam er nächt
licherrveile vor dem Haufe an. das mitten in

Nothbach am Kreuzweg liegt. Er klopft am
Fenfterladen; Mutter und Tochter erfchei
nen und find fprachlos. Verhandlungen be

ginn'en; er wird endlich eingelaffen. und der

nächtliche Kriegszug endet mit der Zurück

nahme der Briefe und der Einwilligung der
Mutter. Dann pochte er feinen Bruder

wach und legte fich nieder. todmüde. doch
mit dem behaglichen Gefühl des Siegers.
Am andern Morgen wiederholte der
Bräutigam feinen Befuch in aller Form.
trank zum erftenmal mit feiner Auserkore

nen »den Kaffeezc. und nachmittags beglei

tete ihn Elifabeth durch die ftaunenden Leute

hindurch eine Strecke Wegs über die »Hag

hr-lzbuckela nach Ingweiler zu. Sie ver
ficherte dem Geliebten. daß fi

e

ihm nun.

nach diefer Probe von Energie und Liebe.
ganz gehöre. und daß niemand fie ihm ab

wendig machen werde. Durch einen erften

Kuß mitten im Schnaizwald befiegelten die

Glücklichen ihren Bund und trennten fich
fchweren Herzens.
Die Ferien verbrachte der Bräutigam

fortan in Rothbach. Das Dorf gewähnte

fich rafch und gern an die beiden und grüßte

freundlich. wenn das Brautpaar durch die
idyllifche Landfchaft fpazierenging nach dem

nahen Scheibenfelfen oder dem Hohen Kopf.
Man fühlte. fi

e paßten vortrefflich zufam

men. und die ernft-freundliehe Liefel oder

Lifette würde einmal eine tüchtige Schulfrau
werden.

Im Pfarrhaufe wurde fi
e für ihren Beruf

vorgebildet. Und im Auguft 1864 fand in

der Kirche zu Rothbaih die Trauung ftatt.
»Für mich war es ein glücklicher Tag.(c

fchreibt mein Baier. »an der Spitze des
Hochzeitszuges den Weg in die nahe Kirche

anzutreten. Hinter mir fchritt der Braut

fiihrer mit der Braut. Wie erftaunt war

ich. als ich unterwegs mich umdrehte und

von allen Seiten Freundinnen meiner Braut
herantreten fah. um ihr - nach damaligem
Brauch - bunte Bänder an das Kleid zu
heften! So trat fi

e in die Kirche ein. iiber

und über behangen mit farbigen Bändern.
die ihr ein eigentümliches Ausfehen gaben.

.Wie Gott mich führt. fo will ich gehen;
fangen die Hochzeitsgäfte. Und der treue

Seelforger hielt eine tiefergreifende Predigt.
Tags darauf wurde mit den Gäften ein
Ausflug nach Schloß Lichtenberg unter

nommen. und der Wald hallte von den

fröhlichen Liedern. die unten in Nothbach in

vielen Freundesherzen Widerhall fanden ...ec
Das if

t die einfache. gefunde. religiös

durchwehte Seelenftimmung. in der ich zur

irdifchen Geburt beftimmt war.

20*a.
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Als meine Mutter ihrer Niederkunft ent
gegenfah. war es ihr Wunfh. auh diefes
ernfte Ereignis unter Schirm und Wahr
zeihen ihres Pfarrers zu ftellen. Zudem
überkam fi

e die Furht. die fhwere Stunde
könnte ihre Todesftunde werden; und die

kaum zwanzigjährige junge Frau mohte
doh lieber in Rothbah als in Mattjtall
begraben fein. So verbrachte denn mein
Vater feine Herbftferien mit der Gattin und
deren Mutter in Rothbah.
Nun ergab fih das Seltfame und bei
nahe Svmbolifhe. daß der erwartete Erft
ling bereits bei der Geburt kein rehtes
Heim vorfand, Denn die Großmutter lebte

bei den Kindern in Mattjtall und hatte ihr
Haus verpahtet. das nun befetzt war. Man
mußte alfo im Nahbarhaufe. einem ein

fahen elfäjfijhen Fahwerkbau. ein paar

Zimmer mieten. Und dort. in der gemiete

ten Stube eines fremden Bauernhaufes. if
t

der Verfajfer diefer Erinnerungen am 4
.

Ok

tober 1865 geboren.

Wenige Tage danah fand in der Kirhe
von Rothbah durh Pfarrer Hafer die

Taufe ftatt.
Dann. als fih meine rüjtige Mutter. die
ihr Kind felber nährte. rafh erholt hatte.
mahte der zukünftige Wanderer feine erjte
Wasgaufahrt: am Mutterherzen. nordwärts.
vom Dörfhen Rothbah über Offweiler.
Zinsweiler. Reihshofen. Fröjhweiler und
Langenfulzbach ins Dörfhen Mattftall.

ie bäuerlihe Familie Lienhard faß fchon
feit Jahrhunderten in jener Ecke. Bifh

holz. hart bei Rothbah gelegen. fheint ihr
Stammfitz zu fein. Der altdeutfhe Name

Lienhard oder auh Leonhard (der Löwen
ftarke) if

t im Elfaß und in der Schweiz häu
fig; ein Heiliger diefes Namens (geft. 559)
war aus vornehmem fränkifhen Gefhleht
und widmete fih der Bekehrung der Fran
ken. Jm Unter-Elfaß kommt unfre Familie
fhon vor dem Dreißigjährigen Kriege. der
dort übel haufte. in den Kirchenbühern von

Offweiler vor. Es find Bauern und
Schmiede.

Durch Rothbah raujht ein rajhes helles
Gebirgswaffer über roten Sand und Kiefel
ftein. Es fhlängelt fih als umbujhter
Wielenbach an Bifhholz vorüber und mün
det fchon bei Pfaffenhofen in die Mother.
die fih dann in der Sejenheimer Gegend

mit der Zorn vereinigt. worauf beide mutig
genug find. fih hinter Drufenheim in den

jhwer hinftrömenden Rhein zu ergießen,
Das Gelände fheint idyllijh und niht
bedeutend. Aber wer einmal im Mai über
jene Hügel wandert. der wird überrajht

fein von der Triebkraft unfrer fruhtbaren
elfäjfijhen Sholle.
Die Leute von Rothbah felbft find ein

befonderer Typus: leihteren Geblütes als
die Bauern fhon im nahen Bifhholz oder

Shillersdorf. ein wenig leihtlebig fogar
und wohlgemut. im ganzen niht begütert.

Jhr Weinberg hat einen guten Ruf. Jn der
Mundart weicht ja faft jedes Dorf ein klein
wenig von den Nahbardörfern ab. fo daß
der Einheimifhe einen »Robähere leiht
vom Nahbarn unterjheiden kann.

Nah Jngweiler zu ftand dort einft die
Abtei Selberg, Jetzt noch drängt fih in

jener Ecke ein ergiebiger Weinbergbrunnen

zutage; aber das Klofter nebft zwei nahen
Dörfern if

t im Dreißigjährigen Kriege von

der Erde verjhwunden. Nur ein »Dier
kirhleinec. in einem ftillen Gebirgstal voll

Laubwald. gemahnt noh an die Klofterzeit.
Ein unterirdifher Gang foll diefe Wald
ruine mit der Abtei verbunden haben. Und

etwas weiter das Gebirge hinauf erhebt fih
dann plötzlih die fteile Felfenjeftung Lihten
berg.

Hier find wir in den Kämpfen der Gegen
wart. Jm Kriege 1870 wurde diefes Fort
von Wörther Flühtlingen befetzt und von
den Württembergern nah kurzer Befhie
ßung zur Übergabe gezwungen. Jm eifernen
Friedhoftor fieht man heute noh eine
Kugelöffnung: ein Shwabe. der dort Dek

kung gefucht. wurde von einer Chajfepvt

kugel durh das Eifentor hindurh getötet.
Als Gegenwirkung war oben an einer
Shießjharte noh lange Jahre ein Blut
jtreifen zu jehen: ein Zuave war dort in den

Hals getroffen worden. Und des fhwäbi
jhen Oberjtleutnants Grabdenkmal überragt

auf dem Friedhof die fhlihten Gräber. Er
war ins Gefecht binausgeritten und fofort
vom Pferd gefhojjen worden - eine jener
vielleicht niht nötigen Proben ruhigen

Mutes. die am Anfang des Krieges fo häu
fig waren. Das Veralhloß wurde von Ka
-nonen in Brand gefhofjen; die Flammen
leuhteten in der Naht weithin durchs
Elfaß.
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Lichtenberg hatte im Mittelalter als eine
der mächtigften Burgen unters burgen

reichen Landes einen klangvollen Namen.

Anfehnliche Landftrecken um die Refidenz

Buihsweiler gehörten durch Jahrhunderte
den Grafen von Lichtenberg. fpäter Hanau
Lichtenberg. Es wittert Romantik um die
unzugängliche Sandfteinburg.

Und da muß ich nun einer fonderbaren

Tatfaihe gedenken. für die mir jede Er
klärung fehlt. l
Schon in den erften Kinderjahren. als

ich fchwerlich jemals eine Burg erblickt hatte.
denn das freundliche Waldgelände von

Mattftall kennt dergleichen nicht. quälte und
ärgerte ich meinen Vater mit der oft wieder

holten Frage; »Papa. wo ift denn die Burg.

auf der wir einmal gewohnt haben?“ -

»Eine Burg? Ein Schloß? Aber. dum
mer Bub. wo follten wir denn einmal auf
einem Schloffe gewohnt haben'kc- - »Gewiß!
Es ging eine weiße. ftaubige Straße über
den Berg. daran war ein Häuschen mit
einem Schlagbaum. daneben eine kleine

Steintreppe. auf der andern Seite die Burg
und gerade darunter das Dorf mit vielen

blühenden Obftbäumen. Jch fpielte auf dem

Felfen. und ihr hattet immer Angft. ich
könnte in den Brunnen fallen.cc
Mein Vater erinnerte fich noch kurz vor

feinem Tode an diefe häufige Erkundigung

des Kindes nach »unferm Schloßcc. Eine
Erklärung wußte auch er nicht. Jch fah
mich übrigens auch im Traum oft an der
Seite eines geliebten. gleichfam mütterlichen
Wefens auf einer umwaldeten Bergftraße

wandern. und in der Ferne war der Turm
einer Burg bedeutfam fichtbar; oder ich fah
mich in einem eigenartigen Traumdorfe. das

Maktftall oder dem fpäteren Oberfulzbach
glich und doch anders war. Träume diefer
Art mit genau demfelben Landfchaftsbilde
wiederholten fich häufig; ich pflegte mit in

niger Sehnfucht. ja mit Tränen daraus zu
erwachen und hatte manchmal den Namen

»Mamaa auf den Lippen.
Später habe ich mir diefe Erinnerung. die

fich nicht als Erinnerung nachweifen ließ.

in meiner Weife umgedeutet. Jenes Traum
ichloß ward als Schloß des Geiftes emp
funden. das zu bauen mir aufgetragen war,

Einen gewiffen herben Stolz meiner gleich
wohl liebebedürftigen Natur. der fchon früh

in Kinderfpielen zutage trat. wo ich immer

Feldberr oder König fein wollte. habe ich
mir gleichfalls umgefchmolzen und verinner

licht in ein ftarkes Gefühl für Seelenadel

und Größe der Lebensauffaffung.
So hat fich der Schulmeifterjunge doch

noch fein Schloß erbaut,

s wird nicht unintereffant fein. auf das
Leben und Wirken eines elfäffifchen

Dorffchulmeifters damaliger Zeit einen Blick

zu werfen.
Mit zwanzig Jahren (1860) hatte mein
Vater feine Studien beendet und fah fich
als Schulamtskandidat nach einer Stelle um.
Die Regierung kümmerte fich wenig um

diefe Anftellungen: die Hauptlehrer pflegten

ihre Gehilfen - Neian genannt - felber
zu beforgen. Und fo wurde der junge Kan
didat beim ehrwürdigen »Papa Hauthe in

Altweiler. der nur wenig Franzöfifä) konnte.
mit Genehmigung der Behörde angeftellt.

Diefer alte Lehrer. ein hoher Siebziger.

teilte mit feinem Gehilfen fein Jahresgehalt
von 600 Franken (480 Mark!). gab ihm
Wohnung. Nahrung und Wäfche im Schul
haufe und beforgke felbft die Gemeinde

fchreiberei nebft Orgelfpiel. Sakriftandienft
und Läufen. Penfioniert konnte der Greis

nicht gut werden: denn er hätte dann das

Schulhaus räumen müffen und jährlich nur

80 Franken Penfion erhalten! So behielt
man denn den treuen Alten im Amte und

überließ den Sihuldienfk einem Anfänger.
der das Franzöfifche beherrfchte.

Bahn oder Poftwagen fiihrten damals

noch nicht in jene entlegene Ecke. Ein Oheim
fpannte feine zwei Braunen vor und brachte
den neugebackenen Lehrer famt Klavier und

Neifekoffer aus dem Elfaß ins Hochland.
Am nächften Tage. einem Sonntag. ver
kündigte der Herr Pfarrer von der Kanzel.
daß am Montag der Unterricht beginnen

würde. die Eltern möchten ihre Kinder nur

ja recht regelmäßig zur Schule fchicken.
»So war ich der Gemeinde vorgeftelltx(

erzählt mein Vater. »Nachmittags wurden
einige Befuche gemacht. Mit .Er" wurde
ich angeredet. was mich nicht wenig befrem
dete; doä) die Leutfeligkeit der Dorfbewoh
ner mit ihrer fchönklingenden Lokhringer

Mundart und die Freundlichkeit. mit der ich
im Schulhaufe behandelt wurde. trugen viel

dazu bei. mich in meinem Hochlandsdorfe
bald heimifch zu machen. Schon vor fieben
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Uhr ftand ich am Montag vor der Tür„ um
meine Kinder zu empfangen und zu ordnen.
Bon achtzig eingefchriebenen Schülern und

Schülerinnen kamen freilich _ bloß fiinf
zehn! Ich war von meinem Patron darauf
vorbereitet mit dem Hinweisz daß die Eltern

noch zuviel Feldarbeit hätten und ihre Kin
der alfo noch nicht entbehren könnten. So
wurde denn der Unterricht mit den fünfzehn

Schülern und Schülerinnen begonnen. Mein

Wochenbuch war vorbereitet. Drei Klaffen
wurden eingerichtet. und der Unterricht von

fjeben bis elf Uhr vormittags folgender

maßen verteilt; Gebet mit Gefang - Re
ligion _ franzd'fifche Sprache - Rechnen- Schreiben. Nachmittagsunterrirht wurde
erft im November erteilt; es kam dann noch
Geographie. Deutfch und die Kollektivlektion

hinzut in welcher der Lehrer ein religiöfes,

moralifches oder gefchichtliches Thema be

fprach„ um den Kindern in der letzten halben
Stunde einen guten Gedanken einzuprägen
und mit nach Haufe zu geben. Bald hatte
ich durch liebevolle Behandlung. gepaart

mit gerechter Strengez meine Kinder ge
wonnen. Neugierig erkundigten fich die

Ferngebliebenen bei ihren Mitfchülern über
die Perfon des Lehrers und feine Art des
Unterrichtens - und nach und nach füllte
fich das geräumige Schulzimmem
Wenn man bedenktz daß der Schulunter
richt damals freiwillig warf fo wird man
begreifen- daß der Lehrer alle möglichen

Mittel anwenden mußte- um feine Schule
zu füllen. Die Eltern wurden häufig be

fuchtz und nicht nur ihnen- fondern auch den

Schülern felbft wurde der Wert und die
Würde einer ordentlichen Bildung bei jeder
Gelegenheit vor Augen geführt. Und da

war es gerade die franzöfifche Sprachez die
ein wichtiges Anziehungsmittel bildete; denn

zum Vorwärtskommen im Leben war es

recht vorteilhaft die Staatsfprache zu be

herrfchen. Die offizielle Schulfprache war
Franzöfifch; alle Unterrichtsfacher wurden in

diefer Sprache erteilt. Die kleinen Anfän
ger begannen mit Sprachübungen. Hierbei
wurden die beften unter den reiferen Schü
lern als »monjteurse verwandt; diefe »moo
nitem-sa halfen auch beim erften Lefe- und

Schreibunterricht. Auf diefe Weife konnte
der Lehrer fein Hauptaugenmerk der mitt

leren und oberen Klaffe widmen. Ich ent
finne mich noch diefes gleichzeitigen Unter

richts in demfelben Schulraum; wie hier ein

»moniteurcc uns Knirpfe abfragtez während
Papa mit den Großen befchäftigt war. Das
»Morrsjeuy permettepmoj (je sortir!a
war das erfte Franzöfifch„ das wir lernten:
wie oft haben wir die Formel angewandt.
um draußen ein Weilchen im Hofe umher
zufpringen- bis wir wieder in die franzöfi
fehen Stimmen des Schulzimmers unter

tauchten!

Wandkarten zur Belebung des geogra

phifchen Unterrichts gab es in der Altweiler

Schule noch nicht. Der junge Lehrer be

nutzte alfo feine fchulfreien Nachmittage»

um die Karten von Europaz Frankreich
Elfaß-Lothringen und Paläftina mit Farben
an die Schulwände zu malen. Er hatte mit
feinen Kunftwerken fo fchönen Erfolg, daß
nicht nur die Kinder über diefe Zierde der

'

weißen Wände ftauntenz fondern auch die
Vorgefetzten; ja- der Herr Zone-?refer er
teilte dem Maler ein befonderes Lob -
aber kein Geld für die Farben. Das hatte
mein Vater übrigens auch nicht erwartet.
Er machte fich mit feinem guten Bewußt
fein und dem fchöpferifchen Nachahmungs

drang feiner begabteren Schüler >>bezahltoc.

th es doch vielleicht die fchönfte Frucht'
eines lebenswarmen Unterrichts den fchöp

ferifchen Drang zu befreien und auf gute

Bahnen zu lenken.

Faft vier Jahre war mein Vater in Alt
weiler tätig, fehr zur Zufriedenheit des Dor

fes und feines Srhulinfpektors. Selbft in
den Zeiten der fchwerften Feldarbeit be

fuchten zwei Drittel der eingefchriebenen

Schüler die beliebte Schule. Befonders in

der Neligionsftundez bei Behandlung des

Kirchenliedes oder des Katechismus - wo
bei übrigens die deutfcbe Sprache benutzt
wurde -„ zeichnete fich der lebhafte und
energifcbe junge Lehrer früh fchon ausz wie

fpäter bei Behandlung deutfrher Gedichte
und Lefeftücke. Da war er mit ganzer
warmherziger Perfd'nlichkeit dabei und riß
feine Zuhörer mit fich fort.

Zu Mattftall gab es gefteigerte und nicht
minder erfolgreiche. fogar durch einen Preis
ausgezeichnete Tätigkeit. Von acht bis elf
vormittags und von ein bis vier Uhr nach
mittags war Schule von fechs bis neun
abends Privatunterricht. Die Befitzer der

nahen Glashütte - »Die Glashüttenher
ren-c, wie man fi

e nannte - ließen ihre
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Söhne in Franzöfifch. Phyfik. Geographie
und Gefchichte unterriwten. Jm übrigen
widmete fich der junge Ehemann feiner Gat
tin: es gab neben gern gepflogener guter

Lektüre in jenem waldreichen Gelände Ge
legenheit genug zu gemeinfamen reizvollen
Spaziergängen. Man überblickt von den
Höhen aus die ganze eindrucksvolle Land

frhaft. die bald nachher durch die Schlacht
bei Wörth weltberühmt werden follte.
Jn diefer Waldecke habe ich die erften
drei bis vier Lebensjahre verbracht. Jch
betrachte den Wald als meine Heimat; auch
die beiden andern Dörfer. in denen mein
Vater nachher wirkte. hatten Wald und
Berge in ihrer Nähe. Und zeitlebens ift mir
eine Selbftbefinnung in der ernften Stille
des Waldes Bedürfnis geblieben.
Jm iibrigen if

t von den erften achtzehn

Wochen des Kindes Unrühmliches zu mel
den. Jch war nach fchwerer Geburt fchein
bar tot zur Welt gekommen. wurde vom

Arzt in einen Kübel voll kalten Waffers ge

letzt und tüchtig beklopft. worauf ich durch
kräftiges Schreien verkündigte. daß ich er

wacht und meine Erdenpflichten zu über

nehmen gefonnen war. Diefe Berficherung

folk ich dann in den nächften Wochen. ja

Monaten fo andauernd und ausgiebig wie

derholt haben. daß Eltern und Großmutter
geradezu verzweifelten. Endlich griff mein
Vater zu einem Gewaltmittel. Er jagte die
jammernden Frauen hinaus. fchloß hinter
ihnen ab. hielt dem Proteftler in der Wiege
eine Zornrede und warf fchließlich das

fchreiende Bündel mit folcher Wucht in die

Kiffen. daß die Wiege zitterte. Vor Ber
blüffung hörte der Kleine mit Schreien auf.
betrachtete feinen Herrn und Vater mit ver
wunderten Augen und benahm fich fortan

manierlich.
Als ich nach Jahrzehnten an einem ftillen.
leuchtenden Herbftfonntag den kleinen Ort

Mattftall wieder befuchte. mutete mich alles
ungemein idyllifch. ja niedlich an. Ein
gleichmäßig mit Laubwald bedeckter. nicht
hoher Berg fchaut in den Dorfplatz hinein;

auch nach der Glashütte zu überall Wald.
Das Schulhaus grenzt mit einem winzigen
Borgärtchen an Kirchhof und Kirche. Jn
jenem Eckchen zwifchen Schule und Kirche
bin ich auf allen Bieten umhergekrochen und

babe mich mit Bufch und Bau'n. Tier und

Pflanze früh befreundet. Es begegnete mir

an jenem Sonntagnachmittag ein patri

archalifcher Greis. der an einem felbft
gefchnittenen Stade. unter den Nußbäumen
von Lenbach her. ins Dorf fchritt. Jch fragte

ihn dies und jenes und ftellte mich fchließ

lich als Sohn des Lehrers vor. der vor vier
zig Jahren hier gewirkt hatte. Da leuchteten
des Alten Augen. Er nannte feinen Namen.
der mir bekannt im Ohr klang; er hatte den
tüchtigen Lehrer und trefflichen Freund nicht
vergeffen. Jch entfann mich jetzt. daß ich
bei der feftlichen Einweihung der Fröfch
weiler Friedenskirche noch einmal alle diefe
guten Leute famt meinen Jugendgefpielen

gefehen hatte. Wir plauderten natiirlich in

elfäffifcher Mundart. Aber wie kann man
dem Nicht-Elfäffer den gemütlichen Tonfall
verftändlich machen. in dem wir echten alten

Elfäffer bei folchem Anlaß gemächlich und

ohne Jnnewerden irgendwelches .Standes

unterfchiedes miteinander zu plaudern pfle

gen! Und was find dem Fremden Namen

wie Trautmann. Krebs. Knebel und der
gleichen. die in meiner Kindheit als Namen

getreuer Nachbarn oft in unferm Kreife
genannt wurden und fich mit dem Ge

famtbilde des Dörfchens Mattftall ver
handen.

Es will mich bedünken. als wären die
Menfchen vor 187() traulicher und gemüt

voller gewefen. Unfre unterelfäffifche Er
zählerin Marie Hart aus Buche-weiter hat

in ihren Skizzen und Erzählungen jene Zeit
ftimmung mit warmherzigem Humor ganz

allerliebft gefchildert.

Der Abfchied von Mattftall if
t meinem

Vater - der im Frühling 1869 in das

reiche Oberfulzbach bei Jngweiler verfetzt
wurde -- nicht leicht geworden. Viele El
tern kamen ins Schulhaus. um dem be

liebten Lehrer zu danken für alles. was er
an ihren Kindern getan hatte, Und eine
Schar feiner Schüler lief dem Wagen. der
uns entführte. nach bis in den Wald. wo
dann mein Vater abftieg und jedem noch
einmal die Hand fchiittelte. Sie hatten
nicht nur tüchtig miteinander gearbeitet. fi

e

hatten auch auf gemeinfamen Ausflügen.

befonders in die benachbarte Pfalz. viel
Schönes getroffen. Drei feiner begabteren
Schüler nahm er übrigens mit in feinen
neuen Wirkungskreis. um fi

e

durch Privat
unterricht für ihren fpäteren Lebensberuf
vorzubereiten. .
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Der
Krieg unterbrach das Idyll, Wir
erlebten diefes mäwtige Ereignis ein

paar Stunden hinter der franzöfifchen

Schlachtlinie. im Dorf Oberfulzbach.
Als faft fünfjähriger Junge vermochte ich
den Vorgängen bereits mit Spannung zu
folgen. Ich konnte fchon vor dem Schul
befuch lefen und war ein phantafieooller

Knabe. der freilich früh feine Eigenarten.

Scheuheiten und Träumereien entfaltete.
Dunkel entfinn' ich mich noch, mit welchen
dumpfen Beforgniffen man damals in un

fern eoangelilchen Kreifen dem Kriege mit

Preußen und Deutfchland entgegenfah: es

hieße wir elfäffifchen Proteftanten wiirden

nach Niederwerfung der Deutfchen felber
von den franzöfifchen Katholiken nieder

gemeßelt werden! Eine neue Bartholo
mäusnacht alfo! 3m nahen Ingweiler- be
fagte das unfinnige Gerücht, hätten die Ka

tholiken bereits Waffen in ihren Häufern
verborgen. Bon den Preußen aber und

ihrem fernen Lande hatten wir die aben

teuerlichften Vorftellungen. Diefe ärmlichen
und rohen Barbaren hauften in einer Sand

wüfte und lebten von Kartoffeln. Sauer
kraut und Pumpernickel. Daß ein folcher
Volksftamm über die (Jrarräe nation fiegen
könnte, war ein lächerlicher Gedanke. Wenn
man die farbenbunte Armee Mac Mahons
durch unfre Dörfer ziehen fah. diefe Zuaven
mit den Pumphofen und der Zipfelmütze im

Genick, diefe fchwarzem zähnefletfchendem
augenrollenden Turkos. diefe gepanzerten

Küraffiere und Dragoner mit dem ftatt
lichen Noßfchweif am Helm. und gar diefe

Mitrailleufen - fo hatte man den ftolzen
Eindruck: Unwiderftehlith! Ein Kavallerie
Regiment. das dort irgendwo vorbeiritt

hatte noch nicht einmal die Säbel gefchliffem
denn man wiirde ja doch nicht zum Ein

hauen kommen. Zn der Tat, die Unglück

lichen von Morsbronn kamen nicht zum
Einbauen. Die Verpflegung der Soldaten
war erbärmlich. Die Hungernden durch
fuchten unfre Häufer nach Brot und Trank.
Pfarrer Klein hat in feiner »Fröfchweiler
Chronikcc diefe Zuftände mit meifterhafter

Anfchaulichkeit bis ins kleinfte gefchildert.

Dann kam der 6. Auguft: die Schlacht
von Wörth!
Wie oft an jenem Samstag flieg mein
Baier mit dem Maire und andern Bürgern

auf den Kirchturm um Ausfcbau zu halten

während wir andern - Frauen und Kinder- in der Schule faßen und Scharpie zupf
ten! Das Schlachtfeld war reichlich fünf bis

fechs Stunden entfernt. Doch der dumpf

herrollende Donner der Kanonen und das

fchwarze Gerücht eines fchweren Kampfes

drangen rafch in unfer entlegenes Bauern

dorf. Es ftand übel auf den Hügeln von
Fröfchweiler: ein fchweißbedeckter Reiter
fragte drüben in Ingweiler, alfo völlig auf
Abwege geratene nach dem nächften Wege

nach Bitfch! Er follte de Faillys Hilfskorps
aufs Schlachtfeld holen! Und dann kamen

die erften Flüchtlinge oben das Dorf herab
»- fiir uns Kinder ein unheimlicher und un
faßlicher Anblick! Sie drängten fich um den
Steintrog des Dorfbrunnens vor Balzers
Haus, trankenf wufchen fich. bettelten weiter
roandernd um etwas Speife - und hatten
auf den Lippen immer das ftumpfe. ein

tdnig wiederholte »'l'out est per-cin!“ Alles
verloren!

Die Beftürzung in unfrer Ecke war un

befchreiblich. Die Preußen - fo lief es
von Mund zu Mund - fchonen weder
Mann noch Weib. befonders nehmen fi

e die

jungen Männer mit! Darum auf in die
Berge! Das Befte wurde verfteckt oder
vergraben. das Nötigfte aufgerafft und rnit

genommen. Fijr uns Jungens ein Heiden
fpaß! Ich erinnere mich. einen Laib Brot
unterm Arm gefchleppt zu habena meinen

unzertrennlichen Kameraden Louis Nufcher
zur Seite. den Sohn der ärmften Witwe.
So fta'ubte die flüchtende Schar aus dem
Oberdorf hinaus nach dem waldigen Hoh
Weinburg- wo wir hinter Bufchwerk Quar
tier bezogene bang oder gefpannt in die

fommerliche Ebene hinablaufchend. Meine
Mutter trug meinen jüngeren Bruder Al
bert auf dem Arm. einen »Einjährigencc. der

demnach ebenfo wie ich rnit einer Flucht in

den Wald die neue deutfch-elfäffifche Epoche
begonnen hat.
Eines Anblicks entfinne ich mich noch der
uns fehr zu Herzen ging. Ein einzelner ver
fprengter Küraffier wanderte unten neben

feinem Pferd auf dem Waldfträßchen dahin
den Helm am Arme niedergefchlagen. Ich
weiß nicht. ob unfre ausgeftellten Wachen
mit ihm gefprochen haben. Jedenfalls: die

oerftörte Menfchenmenge oben am Berge

zwifchen Betten und Gegenftänden aller

Art. unten der befiegte. verwundete, traurig
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und allein nach Frankreich zurückmarfchie
rende Küraffier - es war ein Eindruck. der
fich mir unvergeßlich eingeprägt hat.
Hier eine Zwifchenbemerkung: es if

t in

fpäteren Jahren nicht immer zu entfcheiden.
ob man folche Dinge unmittelbar felber ge

fehen oder eindringlich. etwa von einem aus

fpähenden Bauernburfchen. fofort aus dem

Erlebnis heraus erzählt bekommen hat. Ich
kann es heute nicht mehr reinlich ausein

anderhalten. da ja damals taufendfache Ein
drücke felbfterlebter oder nur vernornmener

Dinge durch unfre Herzen und Köpfe gingen.
Aber das Bild ift mir geblieben,
Bald fchickte mein Vater. der inzwifchen
zu Haufe die Sieger erwartete. einen Boten

in den Wald: »Kommt nur wieder heim. die

Preußen tun euch nichtsla
Die erften preußifihen Ulanen ritten am
Sonntagvormittag mit gefpanntem Gewehr

in unfer Dorf ein. »Keine Franzofen da?(c
war ihre ftehende Frage vor jedem Haus
tvr. Zn unferm Schulhaufe lagen noch zwei

franzöfifche Offiziere in den Betten. Da
kam jemand durch die Obftgärten herunter
gelaufen: »Herr Schulmeifter. die Preußen
kommenlc( Mein Vater rafch hinüber. rüt
telt die beiden heraus. reißt fi

e

durch den

Grasgarten auf den Weg nach Weiters
rveiler - und als einige Augenblicke fpäter
die Ulanen in unfern fchöngepflafterten Hof
trabten. konnte er ruhigen Gewiffens ant

worten: »Nein. keine Franzofen da!cc
Nun rollte Tag und Nacht. Nacht und
Tag in großartiger Ordnung der endlofe
Heereszug der deutfchen Sieger an uns er

ftaunten Elfäffern vorüber. Himmel. welche
unerfchöpfliihe Nation! Nimmt denn das
gar kein Ende?! Ummerzu das harte Getöfe

marfchierender Truppen. das Getrappel der

Neiterei. das Rollen. Naffeln. Stoßen der
Kanonen und Trainwagen. Wir hatten
Haus und Scheune geftopft voll Einquar
tierung. Wie manchem deutfchen Offizier
hab' ich auf Knien und Schultern gefeffen!
Einmal ftijlpte mir einer feinen Helm iiber.
den ich freilich niit den Händchen empor

halten mußte. und fchnallte mir feinen Säbel
um; fo ftolperte ich ftolz in die Küche zu
meiner immerzu kochenden und backenden

Mutter. die aus den Aufregungen gar nicht
mehr herauskam. Ein andermal verfetzte ich
die Frauen in Schrecken. indem ich mit

einem Arm voll Holz. den ich gerade zu

tragen hatte. entfeßt in die Küche ftiirzte:
»Sie fchießenlc- Es krachte in der Tat im
Hofe; die Offiziere hatten fich eine Scheibe
angetreidet und übten fich im Piftvlen
fchießen. Dann die unerhörte Neuheit der

auf dem Platz vor unferm Haufe haltenden.
ftreng bewachten Kanonen und Pulverkarren- fiir den Dorfknaben unvergeßlich groß
zügige und fremdartige Eindrücke!

Mein lebhafter und gaftfreier Vater ver

ftand fich übrigens mit feinen deutfchen
Gäften prachtvoll. Als freimütiger und
temperamentooller junger Mann. dem ge
legentlicher Jähzorn nicht fremd war. berbiß
er fill) freilich mit den Offizieren in politifehe

Gefpräche. »Diefe anfcheinende Nieder

lage von Fröfchweiler if
t eine Finte Mac

Mahons.a fetzte er auseinander; »er wird
Sie in die Bogefen locken. meine Herren.
und kein einziger von Ihnen wird wieder

zurückkommenla Er war damals noch ein
rabiater Franzofe. mein Papa; allein die

deutfchen Herren hatten Humor genug. bei

unferm vorzüglichen Nothbacher Hauswein
auf ein gefundes Wiederfehen mit ihm an

zuftoßen,

Erft als der Haupttroß längft vorüber war.
ereignete fich ein ungemütliches Nachfpiel.

Die deutfchen Truppen waren im ganzen
von mufterhafter Zucht. Störungen der

Ordnung waren Ausnahmen. Mein Vater
war einmal Zeuge. wie eine Nachbarin jam
mernd in unfer Haus gelaufen kam: Sol
daten wären über ihren Hühnerftall geraten

und wollten die Hühner fchlaihten; ein Pfiff
eines bei uns einquartierten Offiziers ge
niigte. und der Hühnerftall war frei. Aber
ein Bayer. der fich von feinem Regiment

verlaufen hatte und marodierend von Haus
zu Haus ftrich. machte uns bange Stunden.
Das Dorf war nicht mehr von Truppen be
fetzt; Offiziere konnte man nicht zu Hilfe
rufen. Der bayrifche Wachtmeifter. Feld
webel oder Unteroffizier - irgend fo etwas
war der Marodeur - zechte fich durch alle
Schnäpfe und Weine hindurch und gab fich
als Ouartiermacher aus. Soviel ich weiß.
war er mit einem Revolver bewaffnet und
zwang die Bauern. ihm Keller und Küche zu
öffnen. Dabei troff der Menfch von un
flätigen Schimpfworten; es war eine Auf
regung im ganzen Dorfe.

Endlich rief man den jungen Schul
meifter: er folle als Nefpektsperfon diefen
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blau uniformierten Grobian mit dem Rau
penhelm zur Rede ftellen und nach feinen
Papieren fragen. Die Unterredung vollzog

fich auf offenem Platz vor dem Haufe des

Maire. das ich mit feinen großen. grün ge

ftrichenen Hoftoren noch deutlich vor mir

fehe. Jn den Türen und Fenftern drängten
fich die Leute; es war ein Augenblick der
Spannung. Der kleine. rafche Lehrer trat

hinaus und erfuchte den derben Kriegsmann
um feinen Ausweis. Kaum hatte er zu
fprechen begonnen. fo flog auch ihm ein un

ausfprechliches Schimpfwort an den Kopf.
»Was bin ich?!cc braufte da mein Vater

auf. packte den Bezechten fofort und warf
ihn mit Wucht ans Tor. Jetzt bekamen die
Bauern Mut. Sie ftürzten von allen Sei
ten über den Gefallenen her; ihn etrva zu

töten. wäre natürlich keinem diefer ehren

feften Männer eingefallen. aber fie ver
prügelten ihn herzhaft. Mein Vater hatte
Mühe. ihn aus ihren Händen zu befreien.
worauf man ihn am Brunnentrog wufch
und auf die »Walhtrc brachte: ins Dorf
gefängnis.

Bald -darauf ritt eine Ulanen-Patrouille
die Gaffe herauf. wahrfcheinlich von Buchs
weiler herbeigerufen. Mein Vater nebft
Maike und Gemeinderat erzählte dem Offi
zier den Vorfall. Der Sünder wurde vor
geführt; ich fehe den Offizier noch auf fe

i

nem Pferd fitzen und den völlig geknickten
Übeltäter andonnern. Dann ward er zwi
fchen zwei Pferde genommen. und fie trab
ten mit ihm davon. Wer weiß. was aus
dem Unglücksmenfchen geworden fein mag!

Jm übrigen brachte der Krieg manchem
Fuhrmann Reichtum ins Haus. Die Deut

fehen bezahlten mit Gutfcheinen (>>Bons(c).
die fpäter in gut Geld umgefetzt wurden.
So raufchte das große Ereignis wie ein
Hagelfchlag über uns Elfäffer hin. zwar ver

wüftend. aber auch aufrüttelnd und um

geftaltend.

as reiche Oberfulzbach. deffen Schul
haus fo ruhevoll abfeits zwifchen Obft

gärten und Wiefen liegt. hat jetzt feine

Kirche durch Prof. Jordan fehr freundlich
ausmalen laffen: in einer blühenden unter

elfäffifchen Lenzlandjchaft mit Bauerntypen

jener Gegend fitzt predigend der Heiland.
Jn folcher Stimmung find mir die Hügel
der Heimat gegenwärtig geblieben: Blüten.

Glockengeläut. Orgelklang und an Sonntag
abenden Volkslieder. Reihenweife zogen die

Mädchen am Sonntagabend in ihrer fchö
nen elfäffifchen Tracht vors Dorf hinaus
und fangen zweijtimmig ihre oft wehmütig

melodifchen Lieder vom Lieben und Schei
den. Oft freilich wurde an folchen warmen
Sommerabenden mit der Jugend des Nach
bardorfes hitzig getauft. Und am Meßti
gab'sleicht blutige Köpfe. Die Alten aber

[aßen in Hemdärmeln und roten Weften vor

ihren Haustüren. tauchten ihre Pfeifchen
und politifierten miteinander. Heute if

t die

hübfche elfäffifche Tracht leider im Schwin
den begriffen. Nur die elfäffifche Mädchen
und Frauenhaube mit den breiten Bändern

hat fich behauptet.

Wir Kinder lebten innig mit der Natur.
Soldatenfpiel. Umgehungsmärfche. Verftecke.

l'lberfälle. dann Zufehen beim Swweine
fchlachten in irgendeinem Haufe. Obftraub

in irgendeinem Garten. Flucht vor dem

Bannwart. Fifch- und Krebsfang. Suche
nach Neftern von fchädlichen Vögeln. wie

Elftern oder Neuntöter. die freilich teils fehr
hoch. teils in dickften Dornen hauften - das
befchäftigte unfern jugendlichen Drang nach
Taten und Abenteuern. Dazwifchen Mär
chenlektüre im einfamjten Hafelgebüfch oder

unter dem Tafelklavier mit der lang herab
hangenden Decke: mein Lieblingsverfteck.

wenn Fremde ins Haus kamen. Denn ich
war etwas menfchenfcheu.
Befonders aber das Soldatenfpiel »ginge
ganz vorzüglich! Jäz hatte einen kleinen

Ulanenhelm nebft Säbel gefchenkt bekommen
und war natürlich immer der »Generale

Auch erinnere ich mich. das große farbige

Bild des Marfchalls Mac Mahon. auf
einem Pappdeckel aufgezogen. an einer

Bohnenftange meiner Kriegsfchar voran

getragen zu haben. Außerdem befaß ich
eine Trommel. konnte freilich nicht fo gut

trommeln wie der Nachtwächter. der als

öffentlicher Ausrufer feine Wirbel großartig
fchlug. Jch guckte ihm das ab. wenn er. be
gleitet von uns Kindern. durchs Dorf mar

fchierte. um durch Trommelwirbel für feine
Bekanntmachungen geöffnete Fenfter und

willige Ohren zu finden. »Es wird bekannt
gemacht. daßee ufw. - fo begann's immer.
Diefe ftehende Formel eignete ich mir dann
an und zog nun auf eigne Fauft durchs Dorf.
trommelnd und ausrufend. Die Bauern
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lahten niht wenig über den Ausrufer und
die wunderlihen Dinge. die der Knirps nah
eignem Ermeffen »bekanntmahtem
Die Dorffchulmeijter trieben damals ein
wenig Landwirtfchaft. Wir hatten Kuh.
Ziege und eine Anzahl Kaninhen im Stall;

ih führte außerdem ein Lamm auf die
Weide. Von meiner Mutter her befaßen
wir in Rothbah Weinberge. Und der Or
ganift wird ja noh heute durh Abgabe von

Weizen und Korn aus der Gemeinde be

foldet.
Mutter und Großmutter beforgten das

Haus ohne Dienftboten. Ih kann einen
Knabenftreih niht vergeffen. den ih im
Verein mit meinem getreuen Louis Nufher_ der jetzt in Neuorleans Brot bäckt -
meiner immer tätigen. immer gütigen Groß
mutter gefpielt habe. Sie hatte unter ihrer
Nehweiler »Nebelskappea _ einer fonder
baren Kopftraht jener Zeit - ein fo mild
freundlihes Gefiht. daß fie zu böfen Strei
hen wahrlih niht herausforderte. Wöchent
lih beforgte fie das mühfame Brotbacken
und pflegte fih dabei einen befonderen
Kuchen zu bereiten. Den legte fi

e gewöhn

lih auf ihr hohes. mit Gardinen umgebenes
Bett und glaubte das koftbare Gebäck vor
uns Taugenihtfen gefihert. Aber wir ent
deckten das Kleinod. Himmel. was für ein
ungewöhnliher Kühen! Erft wurde mit
vorfihtigem Finger rund um den Rand
berumgeprobt. dann die oberfte Shiht a

b

gegeffen. hierauf zum Zentrum vorgedrun

gen. endlih nahezu das Ganze vertilgt.

Shuldbewußt und gefättigt verfteckten wir
uns dann unter gewaltigen Reifigbündeln.

die im Hofe getürmt lagen. Oh. der Iam
mer. als fih die müdgearbeitete Greifin an
ihrem Lieblingsgebäck laben wollte! Und

fchon fhallte Papas energifhe Stimme über
den Hof. Wie lange die Belagerung unfrer
Burg gedauert hat und wie die Kapitulation
erfolgt ift. weiß ih nicht mehr; wohl aber
weiß ih. daß mein Vater im handfeften
Hofenklopfen Meifter war.
In diefer Muskelübung hat mein Vater
manhmal zuviel geleiftet. Er hatte eine
Menge Arbeit zu bewältigen. es gehörte
fchon Energie dazu. alles gut zu meiftern; da

fhoß das Temperament mitunter über das

Ziel. Als Lehrer befaß er den Ehrgeiz des
echten Pädagogen. feine Berufsarbeit niht
nur herunterzuhafpeln. fondern eine mufter

hafte Shule zu haben. Da tanzte noch der
Stock auf dem feften Fell der abgehärteten
Bauernjungen. Ih erinnere mich. mit wel
hem refpektvollen Graufen ih zufah. wie

.ber unerfchrockene kleine Shulherr einmal
einen der widerfpenftigen »Großena hän

digte: er fhleuderte in feinem unwiderfteh

lichen Zorn den laut heulenden Burfhen in

der Schulftube herum. daß die Holzftücke
flogen. mit denen man damals noch heizte.
Im ohrenbetäubenden Heulen waren fie
überhaupt talentvoll. die Sprößlinge der
Bauern. Der Shulfaal war oft gar un
melodifh belebt. Wie fie mit ihrem Vieh
umzugehen pflegen. wie fie fih felber unter
einander täglih und ftündlih in aller Ge

mütlihkeit zoologifhe Titel vorfetzen. vom
Stier bis zum Kalb und ähnlihen Gebilden:

fo mußten auh fi
e

felbft unweihlih an
gefaßt werden. wenn es galt. aus diefen ge

funden animalifhen Gehirnen Geiftesfunken
herauszuhämmern. Aber es gelang. Die

Shule gedieh auch in Oberfulzbah. Und
mit Luft und Liebe eignete man fih die
Grundzüge der deutfchen Erziehungslehre an.

Ich war ein gefunder. aber feingebauter
und zart organifierter Iunge. in deffen brau
nen Augen viel Gemüt und Phantafie fhim
merte. Da konnte es niht fehlen. daß des
leiht ftaunenden Knaben Treuherzigkeit

mißbraucht wurde. Spott und Hohn find
mir neben Lüge und Türke noh heute die
gemeinften Eigenfhaften; denn Hohn if

t
die Verzerrung jener liebenswürdigen Be
gabung. ohne die ja Kunft undenkbar ift: der

Shelmerei und Neckerei. Was fih neckt.
das liebt fih; aber was fih höhnt. das ift

niht Liebe.
Ih erinnere mih. daß ich einmal mit
einigen größeren Burfhen beim Shäfer
ftand und neugierig nah dem Inhalt eines
Horns forfchte. das er an der Seite trug.
Das fe

i

ein Horn zum Blafen. meinte der

Shäfer. »Verfuh's mal!0c - Ih fetzte an.
und eine abfheulihe Flüffigkeit. womit er

wohl feine Shafe einrieb. rann mir in den
Hals. Ein belanglofer Spaß. niht wahrA aber das Hohngelähter der Burfchenl
Die Furht vor dem Ausgelaht- und Ver
ahtetwerden hat mir häufig die Unbefangen

beit geraubt. Bejonders wenn an meiner
Kleidung irgend etwas auffiel oder hätte

auffallen können. oder wenn ich ein unförm

lich Säckhen oder dergleihen zu tragen
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hatte. das fich für mich zu tragen nicht fchickte- war ich von einer peinlichen Empfind
lichkeit. Jch wollte nicht auffallen. nicht
ausgelacht werden.

Allmählich wußten die Boshaften unter_
den Dorfrangen. daß der Schulmeiftersjunge
von zurückhaltender Gemütsart war. und fo
fuchten fi

e
erft recht Raufereien. Jch faß

etwa mit meinem Kameraden Ludwig fpie
lend im Grafe des Kirchhofs; es gab dort
ausgezeichnete Sauerkirjchen; Steine wur
den über die Kirchhofsmauer nach uns ge

worfen. Nachher entwickelte fich unten auf
der Straße eine Balgerei. wobei ich im
Ringkampf ausrutfchte. auf den Hinterkopf

fiel und das Hohnlachen der Bande um

fonft als Zugabe erhielt. Plötzlich ftob alles

auseinander: mein Vater blißte heran. hatte
ein eifernes Gardinenftängchen erwifcht und

prügelte mich braun und blau. Weshalb?
Weil ich entgegen feiner Verordnung ge

rauft hatte!
Es ift mir da manches Unrecht gejchehen.
Denn meines Vaters Energie. hinter der

fich viel fchaffensfreudiges Gemüt verdarg.

ging oft in Reizdarkeit und üble Laune über.

während er anderfeits in heiterer Stimmung
Unatten ohne Züchtigung durchgehen ließ.
Sein damals ausgegebener Befehl: »Ein

ordentlicher Junge darf nicht raufenlcc be

ruhte auf einem falfchverftandenen Chriften
tum. Diefe Anordnung machte mich fcheu.

ja ängftlich irn Zufammenftoß mit andern
Jungen oder jpäter mit den Buchsweiler
»Wackescg wie wir die Gaffenjungen im
Gegenfatz zu den »collägjenscg den Gym

nafiaften. zu nennen pflegten. Rauferei
und Kampffpiel in diefem Alter ift ein Aus
toben des Blutes und der Muskeln. wie fich
der Säugling durch Schreien die Lungen

dehnt. Zucht muß fein. aber Furchtfamkeit

if
t vom Übel. »Wehrt euch eurer Haut!

Und wenn einer heimkommt und heult. fo

kriegt er noch was dazule Das habe ich
fpäter meinen kleinen Stiefbrüdern ein
geprägt. Der Jugend folk man den Mut
ftählen und für Weinerlichkeit hinter die

Ohren hauen.

Jch war als Knabe fchüchtern; erft in

fpäteren Zeiten habe ich durch bewußte
Selbfterziehung - indem ich mir zum Ziel
fetzte. ohne Drüäebergerei ftracks auf die

Kanone loszumafichieren
- jenen Mangel

in fein Gegenteil verwandelt: in ruhigen Mut.

Jn andrer Beziehung freilich übte mich
mein Vater. die Vorfpiegelungen meiner

lebhaften Phantafie zu bekämpfen. Als
Küfter hatte er jeden Abend die Kirchuhr
aufzuziehen; oft nahm er mich dabei mit

hinauf in den Glockenturm. Und fobald ich

ftark genug war. die fchweren Gewichte
emporzudrehen - was allerdings erft nach
her in Schillersdorf eintrat -. fchickte er
mich allein hinauf. Da hieß es manchmal
bei bereits eingebrochener Nacht: »Jetzt hab'

ich die Kirchenuhr vergeffen! Fritz. en

route! Nimm Schlüffel und Laterne -
und marfchlac Mit Graufen fchlich der

Knabe durch die gräulich leere. hallende

Kirche. umtanzt von den gefpenftifchen Schat
ten der Laterne. an der Orgel vorüber.
empor in den Turm. Später war ich un

erfchrocken genug. mich im Finftern hinauf
zutaften. nur mit einigen Streichhökzern in

der Tafche. um vor dem Aufziehen nach
dem Zeiger zu fehen,

Jch bin fchon als Kind. bei der Eigenart
meines Seelenorganismus. der bald zu

wild-leidenfchaftlichen Spielen. bald zu
fcheuer Einfamkeit neigte. durch keine leichte

Schule gegangen - ich. der ich auf einem
Schloß geboren zu fein wähnte! Und gar

oft. bis auf die Höhe des Lebens. bin ich
mir wie ein Fremdling unter meinen Mit
menfchen vorgekommen. Da wird man
dann begreifen. daß mir die Glocken und

Choräle der Sonntage. die Märchenftim
mungen des wilden. freien Waldes. das

Lefen und Träumen in ftillen Hecken ganz

defonders wichtige Gegenkräfte geworden

find.
An Sonntagen wurde häufig mit den
Eltern durch den Menchhöfer Bann und
Jngweiler Wald nach Rothbach gewundert

zu den Nammittags-Gottesdienften des

Pfarrers Hufer. Der Knabe ging nicht
immer gern mit: man war im Pfarrhaufe
und unter all den Menfchen beengt. Aber
die Wanderungen find mir doch von blei

bender Bedeutung geworden. Sommer

korn. Lerchengefang. das fchwere Glocken

geläut von Jngweiler. die hellen Glöckchen
von Rothbach. die Choräle »- das alles
ftimmte den Knaben auf jenen Hügeln feit

lich und groß. Duft und Kraft jener Sonn
tage habe ich im Herzen behalten. Ja. fie
blieben mein heimlich Geleit durch mein

ganzes Leben.



iuutuuuuuutiu|[11111111111111111111111111111111111[1111111111111]111111111111Aus der Kindheit 11|1|i||1||1||i|||1|11|11|11]|1|11|1itu|||||1||1||1||1||i||1||11||1|11|it|1217

Ich hatte frühentwiäelten mufikalifhen
Sinn. Oft fetzte fih mein Vater ans Kla
vier: »So. jetzt fingen wir ein Lied: Eines

wünfh' ih mir vor allem andern-c -» Mut
ters Lieblingslied -. und Fran Elijaheth
trat hinter ihn. und fi

e fangen miteinander

die alten Gefänge der evangelifhen Kirhe
von Luther und Paul Gerhard bis herab zu
neueren Dihtern. wie Knapp. Spitta und
dem Elfäffer Weyermüller. einem engen

Freunde des Hanfes Hufer. Oder Groß
mutter faß mit mir in warmen Mondnäh
ten am Fenfter und fang mir in altväte

rifhem Deutfh Volks- und Kinderlieder. wie
»Güeter Mond. dü gehfht fo ftille dnrh die
Abendwolken bind( Und mein Tag fhloß
mit dem Nahtgebet: »Müde bin ih. geh'
zur Ruhe. das wir oft fangen. ftatt es nur

zu fprehen. Zudem war ja mein Platz in

der Kirhe immer hart neben der Orgel. die
ih früh fchon fpielen lernte.
So hat fih. gefeftigt dnrh unweihlihe
Erziehung. in meinem Innerften von Kind
an eine ernfte und doh melodifche Gemüts

kraft entfaltet. die man im freundlihften
Sinne deutfh nennen darf. nnd die einen
Grundzug meines Wefens bildet.

amals waren noh viele altdeutfche
Volksgebräuhe in nnferm Elfaß leben

dig. Wir hatten fi
e

auf unfern nnterelfäf

fifhen Dörfern dnrh die franzöfifhe Herr
fhaft hindurhgerettet.
So war die Spinnftube oder »Maiftubea
(Maidenftnbe) ein guter alter Brauh. Die
les felber gefponnene nnd im Haufe ge

wobene Zeug war unzerreißbar. und die feft
gearbeiteten nnd kräftig bemalten Truhen
hielten dnrh Gefhlehter. Unfre Frauen
nnd erwahfenen Mädhen trafen fich an
Winterabenden beim knifternden Holzfener

wehfelweife in irgendeiner Bauernftubeund
faßen nun an ihren Spinnrädern im Kreife
um das einfahe Öl- oder Talgliht. Anh
meine Mutter war eine emfige Spinnerin.
Ich durfte fie manhmal begleiten und ihr
zwar die Laterne. aber niht das fofglam
behütete. leiht verhudelte Spinnrad tragen.
Dann wurde gebabbelt (geplaudert). ge
lungen oder vorgelelen; um den Kahelofen
herum lungerten Männer und Burlhen.
Punkt zehn Uhr. wenn die Glocke läutete.
wurde Banernbrot bernmgereicht und mit
einigen Tropfen Kirfch oder »Onetfhwajfercc

beträufelt. Dann zerftrenten fih die La
ternen wieder nah allen Seiten. und die

Holthuhe verhallten auf den harten Dorf
gaffen oder knirfhten über den Shnee nah
Haufe.

Zn Pfingften war es Sitte. daß die
Shuljugend mit einem buntbehänderten

Pfingftmaien von Haus zu Hans zog und

in altmodifh gereimten Verfen um Eier.
Brot und Speck bat. Ich habe noh den
Shlußreim im Ohr: »Eier heraus! Oder
wir fhicken den Marder ins Hühnerhansla
Große Körbe wurden am Stecken dnrh
zwei Henkel getragen. um die Vorräte zu
bergen; Hausherr und Hausfrau traten vor
die Tür. hörten nnfer Sprühel an und
fpendeten ihren Beitrag. Dann ging's unter
den großen Schuppen in Balzers umfang

reihen Hof. wo dann nah Herzenslnft der
gebackene Speck-Eierknhen gemeinfam ver

tilgt wurde - eine Art Frühlingsfeier und
Ingendfeft.

Wenn eine Braut oder eben vermählte
Frau auf ihrem hohbepackten Ausfteuer
wagen an den Ort ihrer Beftimmnng fuhr.

fo mußte fi
e mit ihrem Spinnrade vorn

neben dem Fuhrmann fitzen. Der Brauh
verlangte. daß zumal ärmere Leute. etwa

am Eingang oder Ausgang des Dorfes. ein
Seil über die Straße fpannten und den
Wagen zum Stehen brahten. Mit einigen
Geldftücken mußte fih die junge Frau los
kaufen. Es gab dabei natürlih Auflauf.
Lahen und heitere Zurnfe genug. wir Kin
der fehlten niht - und kurz: als einmal bei
folhem Anlaß Pferde fheu wurden. ge
nügte das der dentfhen Behörde. den »Un

fug-c überhaupt zu verbieten.

So wurden auh die uralten Sonnwend
feuer nehft Scheibenwerfen »* wonah der
über Nothbah hangende Sheibenfelfen be

nannt if
t -* als Unfug vom preußifhen

Beamtentnm nnterfagt. Aber die zähen
Offweiler haben es fih bis hentigestags
niht nehmen laffen. ihre Feuerlheiben vom
Berg zu fhlendern, Wir Knaben der um
liegenden Dörfer ftanden dann auf An

höhen und fpähten hinüber an die Berge.
wo die glühenden Lihter dnrh die Io
hannisnaht zu Tal flogen.
Daß den Mädhen von ihren Geliebten
Maien vors Haus nefteckt wurden. daß der

»Meßticc (Kirmes. Kirhweihtag) ehenfo mit

befonderen Bräuhen verbunden war wie



218 ll|ll|l|||[l|ll|[]|lll||1||ll|l|l||||[lli||||||!l||l||!||ll|ll|l!||l|l||l|llFriedrich Lienhard: ll!!|[ll|||l|l|l||ll|l||l||||l|l|ll[|1][tl|ll|l|||[|||[[l|l|!ll||||lll|ll|lll||l||lll||l,

die Hohzeit und dergleihen bürgerlihe

Fefte. das if
t ja heute noh in alten Volks

ftämmen üblih. Shön und ergreifend war
auh die Silvefternaht: denn da läuteten
von zwölf bis ein Uhr fämtlihe Glocken der
vielen Dörfer. Welh eine Mufik! Wir
pflegten durh den Shnee nah einem Hügel
emporzuftampfen und dem gewaltigen Zu
fammenklang der metallenen Stimmen zu

laufhen. Wir kannten die Glocken der
Nahbarfhaft am Geläut; aber fernere
Glocken mifhten fich drein. und manhmal.
wenn etwa der Nordwind am Wasgenwald
entlang braufte. war es eine geradezu groß
artige Verbrüderung in den Lüften.

Auf Erden freilih ließ die Verbrüderung
der Herzen zu wünfhen übrig. Mein Vater
hatte fih mit rafhem Entfhluß in die

deutfhe Kultur eingelebt. Aber einige fiinf
zigtaufend Elfäffer waren bald nah dem
Kriege ausgewandert nah Frankreih; wei
tere Taufende folgten nah und nah. An

ihre Stelle ftrömten entfprehende Taufende
von altdeutfhen Beamten und Unterbeam
ten und füllten die Lücken aus. Viele
zurückgebliebene Landeskinder aber gaben

die unreife Lofung aus: »Proteftiert! Dient

niht der deutfhen Verwaltung! Wir wer
den ja doh bald wieder franzöfifh!“ So
faßen denn diefe grollenden Elfäffer ha
raktervoll - hintendran. Und die deutfhe
Regierung fetzte felbftverftändlih Eingewan

derte an die verlaffenen Plätze. weil fie doh
nun einmal Leute brauhte. So lebten
tätige Eingewanderte und grollende Alt
Elfäffer nebeneinander auf derfelben Sholle.
Zwifhen Unterbeamten und Bevölkerung
kamen unliebfame Reibereien genug vor.
deren Urfahe zum großen Teil am undurh
gebildeten Menfchenmaterial lag. das von

der deutfhen Regierung verwandt werden

mußte, Manhe diefer kleinen Herren fetzten
den Anfcbnauzeton vom Kafernenhof auh
im Verkehr mit den Bürgern fort. Jh ent
finne mih eines Rentmeifters aus dem

nahen Städthen. mit deffen Grobheit mein
Vater fiegreihe Zufammenftöße beftand.
Einmal zahlte diefer Steuerbeamte meinem
Vater. um ihn zu ärgern. das Vierteljahrs
gehalt in lauter abgefhliffenen Kreuzern
aus; es war ein fhwerer Sack. der niht
über Land zu tragen war. Mein Vater
ftand am Shalter und befhwerte fih über
dies »Lumpedings(e. aber er wurde fhroff

und grob hinausgewiefen. Die Bürger

brahten ihre Steuern herbei. Da hatte denn
Papa Humor genug. fih mit feiner Kupfer
maffe draußen aufzuftellen und fih dafür
Silber und Geld einwehfeln zu laffen. Un
verzüglih wanderte das Kupfer alfo wieder
an den Shalter zurück. wo der Rentmeifter
niht fhleht fluhte. Die Sahe kam nebft
andern Streitigkeiten fogar vor die Behörde.

Lehrer Lienhard wurde angeklagt. er hätte
Majeftätsbeleidigung verübt: denn er hätte
die Kreuzer »Lumpedings. genannt! Aber
der Shulmeifter von Oberfulzbah wehrte
fih tapfer feiner Haut. und der unliebens
würdige Rentmeifter wurde verfetzt.

as ahte Lebensjahr brahte dem Kna
ben die erfte große Erfhütterung durh

körperlihen Shmerz. Jn meinem linken
Auge trat eine rätfelhafte Entzündung jo

heftig auf. daß ih manhmal vor Oual den
.Kopf wider die Wand ftieß. Großmutter
war niht mehr am Leben; eine alte »Bäfela
aus dem Dorfe (»Bafe(c nannte man einzel
ftehende ältere Frauen) faß ratlos an mei
nem Bett. Die Eltern waren beftürzt; der

Landarzt verordnete Umfhläge und ging

wieder feiner Wege. Endlih wurde die
Sahe meinem Vater unheimlih. Er reifte
mit mir nah Straßburg. was damals bei
den fpärlihen Eifenbahnen ziemlih um

ftändlih war. Der Profeffor in der Blau
wolkengaffe befah das Auge. »Wären Sie
einen Tag früher gekommen. fe hätt' ih's
geheilt. Jetzt muß der Junge operiert wer
den - und er wird leider lebenslang eine
Verfhleierung auf dem linken Auge be

halten.a Mir krampfte fih das Herz zu
fammen. als Papa abreifte und mih allein

ließ. Jh litt unter diefem erften Alleinfein

in fremder Stadt unbefhreiblih. Und dann
das fhmerzbafte Ausreißen der Augenwim

pern. das widerliche Chloroform. das ih vor
der Operation einatmen mußte. die fremden

Leute. die mit mir im Zimmer hauften:
kleinbürgerlihe Ober-Elfäffer mit ganz an
drer Mundart und Lebensform - welh
ein Zuftand für den fheuen Dorfjungen!

Aber auh der Jubel. als mih der oft fo

ftrenge und im Grunde fo gütig beforgte

Vater am fhulfreien Donnerstag wieder

heimholte!
Die Narbe if

t geblieben. Mein linkes
Auge hat feine volle Sehkraft niht wieder
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erhalten. Auch zum Militärdienft hat mich
diefer Umftand untauglich gemacht.

Man drückt auf dem Lande feine Liebe zu
Kindern oder Eltern felten mit ausgefproche
nen Zärtlichkeiten aus. Oft fogar verbirgt

fich liebende Sorge unter Sihelt- und Mahn
worfen. Aber man hält doch mit dumpfer
Anhänglichkeit feft zufammen. Ich felbft
war eine fpröde und ftolze Natur. Einmal

follte ich meine Mutter wegen irgendeiner
Unart um Verzeihung bitten: »Mama. ich
will's nicht wiedertunu( Welche Prügel

hat es gekoftet. bis ich mich zu diefer De

mütigung entfahloß! I>> »geniertea mich;

es vertrotzte. verhärtete fich irgend etwas in

mir. das mir den Mund fchloß. Ich weiß
nicht. ob es iiberhaupt gelungen ift. die

pädagogifch nicht einwandfreien Worte mir
abzuringen. Und dabei litt ich felber am

allermeiften unter diefer Unbiegfamkeit mei

nes Naturells. Denn mein Herz war voll

Bedürfnis nach Liebe.
Kinder diefer Art pflegen keine Mufter
fchiiler zu werden. Derfelbe fpröde Stolz.
der mir die Kehle zufchnürte. wo mit Un

recht gefchah oder wo der Befehl zu ver

letzend in mein Nervenfyftem fuhr. ließ mich

ftumm auf meinem Platz verharren. wenn

ich vom Lehrer in hämifcher Weife gefragt
wurde, Diefe Eigenart hat mir während
eines Teils meiner Gymnafialzeit bittere
Verkennung eingetragen. In der Dorf
fchule freilich. bei meinem frifch zugreifen

den Vater. kam folche Stauung felten auf.
Da faß ich immer obenan.

Doch mit meinem kaum begonnenen neun

ten Lebensjahre war diefe dörfliche Frei
berrlichkeit aus. Ich marfchierte mit zwei
Bauernföhnen in die Sexta des Gym

nafiums zu Buchsweiler. Es war Anfang
Oktober; die vier Kilometer auf guter Land

ftraße waren leicht zu bewältigen.

Mit welchen Segenswünfchen wurde der
Iunge bei diefem erften Ausmarfch. mit fei
nem Schulranzen auf dem Rücken. in den

Herbftmorgen entlaffen! Mutters Ältefter.
das war ia felbftverftändlich. mußte Pfarrer
werden wie ihr verehrter Papa Hufer. def
fen Haare fich inzwifchen in Silber verwan
delt hatten. Geiftlicher Nachwuchs war
nötig. Iener geliebte Seelforger war ein
Segen geworden für das Hanauer Länd

(den; folcher Segen follte auch von meiner

Mutter Erftling ausftrömen. Wie oft faß

die Unermüdliche flickend und ftopfend über

meinen Kleidern und Strümpfen und wog

jeden Sou hin und her. ehe fi
e ihn ausgab!

Wie wurde mit Scharffinn und Enthalt
famkeit für die Kinder gefpart. um das teure
Studium zu bezahlen und das ferne Ziel zu
erreichen - das Ziel meiner frommen Mut
ter. einft in einer elfäffifchen Dorfkirche zu
den Füßen ihres Sohnes zu fitzen und ihr
Leben ausklingen zu laffen. wie es begonnen

war: in religiöfer Weihe!
Es kam anders,

Mein Vater wurde um die Mitte der
fiebziger Iahre in die größere Gemeinde

Schillersdorf verfetzt. was übrigens meinen

Marfch ins Gymnafium erfchwerte: denn

die Entfernung von Buchsweiler betrug

fechs Kilometer. die in Wind und Wetter.
in Sommerglut und Winterfroft zurückgelegt

fein wollten. Wie oft hat da meine Mut
ter den todmiide heimkehrenden Knaben

liebevoll empfangen. umgekleidet. gefüttert!

Aber ihre Stunden waren gezählt, Die
regfam-freundliche Frau war auf die Mäd
chen und Frauen des Dorfes von gutem
Einfluß; fie verfammelte fi

e manchmal in

unferm Haufe und fang mit ihnen oder

gab ihnen Anweifung im Sticken und der
gleichen. Ich fehe fie noch ftrickend und
zugleich lefend am Fenfter fißen. mit ihrer

roten. gefunden Gefichtsfarbe und ihren
etwas eckigen Zügen. Im Haushalt war
fie rafch und rüftig. Ein Dienftmädahen
brauchte fi

e

nicht. Das Haus war ohne
diefe dem Vater ebenbürtige Gefährtin gar
nicht vorftellbar.
Und doch! _Sie mußte dahin i

n der Blüte

ihrer Kraft. Am 9
.

März 1877. alfo in

meinem elften Lebensjahre. if
t fie einer

hitzigen Krankheit erlegen. Ein Mädchen.
das fie wenige Wochen zuvor geboren hatte.

nachdem bereits in Oberfulzbach zwei Brü
derchen begraben waren. folgte der Mutter

zwei Iahre fpäter.
Das Sterbebett diefer tapferen und from
men Frau war eine Erbauung. Sie ftärkte
fich und die Umftehenden durch ihre Glau
benslieder. Ihrem Gatten vertraute fie
kurz vor dem Tode an. daß fie zwar fchwere
Seelenkämpfe beftanden habe: »Satan
wollte mir meine Glaubensgewifzheit neb

men. ich hab' ihm aber gefaat: Chriftus ift

mein Leben. Sterben if
t mein Gewinn -

da if
t er gewichen. und nun bin ich ganz
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heiter und glückliche Jemand von den An
wejenden holte. als es zum Sterben ging.

den Geiftlihen des Ortes. einen harmlojen
alten Mann. deffen verwafhener Rationa
lismus gar fehr abwih von der puritani

fhen Glaubensglut der Shülerin eines
Pfarrer Hufer. Aber als der Biedere an

ihrem Bette ftand und von ihren Tugenden

zu jprehen anhub. winkte fie ab. »Wir
find alle Sündercc. ftieß fi

e

hervor. »und

werden durch Jefum allein feligla Und fi
e

fhickte ihn hinaus und vertraute fih ihrem
Gott und Heiland ohne Vermittler an,

Dann kam die furhtbare Nahtftunde.
wo wir zwei Knaben aus dem Shlaf ge
weckt. angekleidet und an ihr Bett hinüber
geholt wurden. »Eure Mutter will euh
noch einmal jehen. eure Mutter ftirbtlec
Sterben?! Der Tod! Was if

t denn das?!

Jh hatte die beiden Brüderhen und Groß
mutter im Sarg gejehen; jene waren fehr
jung. diefe fehr alt. Aber nun unfre lebens
volle Mutter?! Und da ftanden nun die

Frauen weinend um ihr Bett herum. und
Papa hob uns zu der Sterbenden empor in

die Kiffen. Mit fliegendem Atem nahm fi
e

unfre Händhen. und wir mußten ihr ver
fprehen. Pfarrer zu werden und Gottes
Wort zu verkündigen. »Der Herr befhütze
euh. folgt eurem Papala So küßte und
entließ uns unfre liebe Mutter. Jhre letzten
Worte waren unter freundlichem Läheln
geflüftert: »O wie fhön. wie jhönlec

Halb betäubt legten fih die zwei Knaben
im Wohnzimmer nebenan auf das Sofa -
und ih hielt Augen und Ohren zu. um nihts
mehr von dem unfaßlihen Shaufpiel wahr
zunehmen. Mein ahtjähriger Bruder fhlief
noh rafher ein als ih. Es war fhon nüh
ternes Tagesliht. als uns der Vater unter
Tränen weckte: »Kinder. jetzt habt ihr keine
Mutter mehr!ce
Jh habe das Verfprehen. das ih meiner
Mutter auf dem Todesbett gegeben habe.
niht gebrochen. Mit Zähigkeit habe ih die
Göttlihkeit meines Sängerberufs feftgehal
ten und durhgeführt. wenn auh niht auf
der bretternen Kanzel einer elfäjfijhen Dorf
kirhe.
Und jo möge jenes einfache Gedicht hier
ftehen. das ih einmal in fpäteren Jahren
der Abgefhiedenen gewidmet habe:

Meiner toten Mutter
Hab' ih den Wunjh in deiner letzten Naht.
Als fi

e den Knaben an dein Bett gebraht.

Den Wunfh. ein Prediger des Herrn zu fein -
Hab' ih ihn treu erfüllt. lieb Mütterlein?

Wohl fhweif' ih amtlos durh die offne Welt.
Der Stift mein Werkzeug und der Wald mein Zelt!

O Mutter. dennoh follft du fröhlih fein:
Auf Berge baut' ih meine Kanzel ein!

All was da unten lebt - es lebt mir niht.
Shau' ich es niht in Gottes großem Liht.
Und was ih fhaute. bring' ih feft und klar
Als Sänger meinem ganzen Volke dar.

Jhr Sterblihes ruht auf dem Gottesacker
zu Shillersdorf. eine kleine Wegftunde von

ihrem Geburtsort Rothbah entfernt. »Was

ih jetzt tue. das weißt du niht; du wirft es
aber hernah erfahrene - fo lautete der
Leihentext.
Mit zwanzig Jahren zog fi

e in die Welt
und gab ihrem Erftling das Leben; mit

wenig über dreißig Jahren war die Aus

fahrt vollendet.

Sie trug den Namen der Landgräfin und
Heiligen von Thüringen. die ih fpäter lieb
gewonnen habe. Es hätte fhwere Kämpfe
gekoftet. wenn fie fich aus der frommen und

tapferen Befhränktheit ihres wunderfhö
nen Waldwinkels hätte umftellen müffen
auf ihres älteften Sohnes weitgefpannten
Lebens- und Bildungskreis. Davor ift die

Gute bewahrt geblieben.

it meiner Mutter Tod war meine

Kindheit zu Ende. Es begannen

herbe Jahre. Aber es fehlte auh niht an
fvnnigen Gegenkräften.

Jh gehöre niht zu den weihlih zurück
träumenden Naturen. die der Kindheit nah
trauern oder den entfhwundenen Frühling

beklagen. Der Herbft if
t niht des Früh

lings Tod. fondern des Frühlings Erfüllung.

denn die Blüte hat fih umgewandelt in

Frucht. Und fo fhau' ih in die Kindheit
zurück mit einem Gefühl der Dankes: ih
habe fie niht verloren. ih habe ihre gei
ftigen Kräfte in mir. Die nämlihe Sonne.
die des Morgens in buntem Farbenfpiel

emporfteigt. verbreitet auh das klare Tages

liht und geht in neuer Farbenfhönheit
abends wieder hinab - in das geheimnis
volle Weltall. aus dem fi

e aufgetauht ift.
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Burhgerv rbe-Weltausfkellung zu Leipzig
Aufgenommenaus 650rn Höhe von Major j. D. Härte', Leipzig,aus einerStahltaubeder*M Zi. W.

Die großen Ausftellungen des Jahres 1914
l. cDie Leipziger Weltausftellung
Bon l)r. Ludwig Stettenheim (Leipzig)

Mit neunAbbildungennachAufnahmenvon Photogr. Kirftein 8- Ko. in Leipzig

' '*
für Buchgewerbe und Graphik

in Leipzig if
t in der Tat

Z q eine Weltausftellung. Ja. der
. - -'

>

Name einer folchen gebührt

ihr. weil alle Kulturftaaten fich an ihr be
teiligt haben. und weil fi

e Gebiete behan
delt. die aller Welt Gemeingut find: Swrift
und Buch. Höchfte Kulturwerte find in die
fer Ausftellung vereinigt. hiftorifä)er. wirt

fchaftlicher. technifiher und künftlerifcher Art.
Schon wer als Tourift eilig die Säle durch
ftreift. wird von den aufgeftapelten Schätzen
einen ftarken Eindruck erhalten. und wer

länger hier verweilt und fich gründlich in

den einzelnen Abteilungen umfieht. der wird

feine Bildung vergrößern und fein Weltbild
erweitern,

Die Bugra. wie man den langen Na
men der Ausftellung verkürzt hat. if

t orga

nifä) auf dem Boden Leipzigs erwaäjfen.

Leipzig if
t die Stadt des Buchgewerbes und

des Buchhandels; hier haben der Deutfche
Buchgewerbeverein. der Börfenverein der

deutfchen Buchhändler und die neueDeutfche

Bücherei ihren Sitz; hier feierte erft vor
einigen Monaten die Kgl. Akademie für gra

Weitermnnns Monatsbefte.Vand117.1:Heft698

phifche Künfte und Buchgewerbe ihr 150

jähriges Jubiläum. Schon im Jahre 1882
beabfichtigten führende Männer der buch
gewerblichen Kreife Leipzigs. eine graphifche

Weltausftellung ins Leben zu rufen. Der

Plan fcheiterte damals an der ungenügen
den Beteiligung. Zwei Jahre fpäter wurde

in Leipzig der Zentralverein für das ge

famke Buchgewerbe begründet. der fpäter

den Namen Deutfcher Buchgewerbeverein

annahm. Diefer hat wagemutig den alten

Plan wieder aufgenommen und ihn mit
glänzendem Gelingen durchgeführt. Mit
größter Liebe if

t die Ausftellung vorbereitet

worden. Wie Deutfchland fich bemüht
hat. zu zeigen. was es auf den Gebieten des

Buchgewerbes und der Graphik zu leiften
vermag. fo war auch noch das gefamte
Au sland herbeigeeilt. fich an diefem Frie
dens- und Kulturwerk zu beteiligen.

Die Ausftellung breitet fich auf hiftori
jedem Boden aus. auf dem Felde der Leip
ziger Schlacht. und fie wird überragt
von dem gewaltigen Völkerfchlachtdenkmal.
das im vorigen Jahre eingeweiht worden
ift. An der Straße der Nationen
liegen die Staatsgebäude Öfterreichs mit

23
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einer befonders reichen. gefchmackvoll her
gerichteten Ausftellung. die Sonderausftel
lung »Deutfchland im Bildaz die der Bund

deutfcher Verkehrsvereine veranftaltet hatx
und die jedenz der fi

e

befuchn zum Wandern
und Reifen anlocktz und der Sächfifche Pa
villon mit den Ausftellungen der Leipziger
Akademie und des Börfenvereins der deut

fchen Buchhändler. Eine breite Freitreppe.
die auf jeder Seite von einem mächtigen

Greifen flankiert iftx dem Sinnbild des Buch
gewerbes, das auch auf dem flotten Plakat
Walter Tiemanns wiederkehrt. führt links

zum Akademifchen Viertel »Alt- Heidel

berga und zu der Sonderausftellung »Der

Studenta- die ganz erfüllt if
t von alter und

junger Jugendromantik. Auf der rechten
Seite breitet fich der Vergnügungspark aus.

Hier wird als Stätte der Erholung gern das

Zunfthaus aufgefucht. deffen origineller pla

ftifcher Schmuck am Eingang die Gruppen
»Radierunga und »Buchdrucka von
Albrecht Leiftnerz ebenfo wie die lufti
gen Wandmalereien im Innerenx ganz im

Zeichen der fchwarzen Kunft fteht. Zwifchen
dem franzöfifwen und dem italienifchen Pa
laft gewährt die Ausftellung »Der Kauf
manner Einblicke in das Unterrichtswefen
und die Gefchmacksbildung des Kaufmanns

fowie in die Gefchichte und Entwicklung des

Handels. Gegenüber liegen die Ausftellun

Die Sonderausftellun

gen der Kolonien- des Deutfchtums im Aus
lande und des Efperanto.

Tempelartig erhebt fich in der Mitte der
Ausftellung. gegenüber dem Eingang und

als Abfchluß der Straße der Nationenz ein
gewaltiger Kuppelbauy von dem uns in gol

den leuchtenden Lettern die Jnfchrift grüßt:

»Halle der Kultur-c. Der ernftez feier
liche Anblick des Gebäudes die verheißungs

volle Jnfchrifß das Vorgefühl deffen. was
uns drinnen erwartetz das alles erfüllt uns

mit einer Empfindung freudiger Gemüts

erhebung. Hier ftehen wir vor dem geifti
gen Mittelpunkt der Bugra.

i
1

g .Der Kaufmann

Als ein befonderes Glück der Ausftellung

if
t es zu betrachten, daß für die kultur

gefchichtliche Abteilung ein Mann wie Pro
feffor Karl Lamprecht gewonnen wer
den konntez der_berühmte Leipziger Hiftori
ker. der mit 60() Gelehrten diefes einzigartige

Schrift- und Buchmufeum gefchaffen hat.
Lamprechts ungeheures Wiffen. feine Fähig

keit. überall Zufammenhänge und Beziehun
gen aufzufinden/ und fein feurig antreiben

der und anregender Geift waren die wichtig

ften Vorbedingungen für das in der Halle
der Kultur entftandene Werk. Lamprechts
eigenfte Idee ift die Grundausftellungz die
Einleitung in die Kulturgefchichtliwe Abtei

lungt in der ein Überblick über die Entwick

lung der bildenden Kunft geboten wird. Die
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Große Zreitreppe im Zuge der »Straße des 18. 0|(tobets-, im Hintergrunde das Bölleerfchlachtdenlcmal

Unzahl der Einzelheiten könnte man kaum

erfaffen. wenn uns nicht eine klare Dispofi
tion und überfichtlirhe Anordnung den Weg

wiefen.
Jm erften Raum. der »Kindheite ver
lucht Lamprecht. an der feelifchen Entwick

lung des Kindes eine Vorftellung von der
geiftigen Gefchichte der primitiven Menfchen
zu geben. Seit Jahren hat Lamprecht in
feinem Forfchungsinftitut Kinderzeichnungen

Der große Kneiphof ini -Alcademifchen Viertel* (Sonderauäftellung .Der Student-c) mit den Aach

gelammelt. und der Beftand beträgt jetzt

150 000 Blatt. Wir erkennen hier. daß die
graphifchen Anfänge des Kindes in den ver

fchiedenen Kulturen in gleicher Weile vor

fich gehen. Auch if
t es intereffant. zu beob

achten. wie fich der Einfluß der Kultur in

den Zeichnungen von indifchen. japanifchen

und Negerkindern äußert. An Reproduktio
nen nach Zeichnungen und Gemälden wird
weiter ein überblick über die bildende Kunft

"*L

bildungm der fchönften Celle des Heidelberger Schloffes (Otto-Heinrirh-Bau. Gläferner Saalbau,
Glockenturm ufw.)
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Albrecht Leiltner: Radierung

Humoriltilc'hePlaltii( vor demZunfthaus

aller Völker und Zeiten gegeben. und in

geiftreicher Weile zeigt fich der Gedanke

durchgeführt. daß die Kunft aller Völker

trotz allen nationalen Verfehiedenheiten ähn

liche Entwicklungen durchlaufen hat.
Die Abteilung »Völkerkunde und Bor
gefchichtea hat der Direktor des Leipziger

Mufeums für Völkerkunde. Prof. Karl
Weule. eingerichtet. Staunend betrachtet
man die Decke der Höhle von Altamira. die
uns 20000 Jahre alte Meifterwerke fpät
diluvialer Zeichen-und Malkunft aufbewahrt
hat, Jüngere Zeiträume find mit dem Merfe
burger Fürftengrab. mit fkandinavifmen Fels
zeichnungen und einer Darftellung der Sieg
fried-Sage in Bilderfchrift vertreten. Die
ethnographifche Abteilung befieht aus aus

gezeichneten plaftifchen Darftellungen. wie fi
e

die moderne Mufeumstechnik bevorzugt.

und die in verfchiedenfter Art das Schrift
wefen Nordamerikas. des alten Mexikos.

Südamerikas. Auftraliens. Ozeaniens (mit
einer Tätowierfzene und den Schrifitafeln
der geheimnisvollen Ofterinfel). Jndonefiens
und Afrikas veranfchaulichen.
Die Schriftentroicklung und das Buch

wefen der zentral- und oftafiatifchen Kul

turen if
t von dem Direktor des neuen Leip:

ziger Sihriftmufeums l)r.Schramm u. a.

bearbeitet worden. Der chinefifche Raum ent

hält das Haus eines Gelehrten fvwie kofl
bare Handfchriften und Drucke aus dem Be
fitz des Kaifers von China. Jn der japani
fchen Abteilung intereffierten farbige Holz
fchnitte und der Laden eines Buchhändlers.
der die Zeichnungen Utamaros verlegt hat.
Jndien hat Werke der Tagore ausgeftellt.
des Mufikers Nadfcha Tagore und des Dich:
ters Nabindranath Tagore. Weiter kommt
das Schriftwefen der Mittelmeerkulturen

zur Darftellung.

Jm Obergefchoß der Kulturhalle wird die
Gefchichte der Schrift von der Zeit der An
tike bis in die neuefte Zeit weitergeführt,

Runenfteine erzählen von den keltifch-ger

manifchen Kulturen der Nordfeegeftade. Jn
das Mittelalter fiihren Kaifer- und Königs
urkunden. Das mittelalterliche Schriftwefen
veranfchaulicht eine als Diorama aufgeftellte
Schreibftube. Es folgen die erften Druckver
fuche des 15. Jahrhunderts. die von einer
aus einem Stück gefchnittenen Holzplatte
gedruckt find. Johannes Gutenbergs geniale
Erfindung. mit beweglichen Lettern zu druk
ken. wird durch eine alte Druckerwerkftätte
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Albrecht Leiltner: Buchdruric
HunroriftilrhePlalti'c vor demZunfthaus
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gebührend gewürdigt. Kupfer

ftiche Albrecht Dürers und

Holzfchnitte Holbeins d. 3.

vertreten das 16.Jahrhundert.
Als Vorläufer der Zeitungen
flattern Flugblätter aus der

fchweren Zeit des Dreißig
jährigen Krieges herbei. Ein
eigner Raum if

t der hochent
wickelten Kupferftechkunft des

17. und 18, Jahrhunderts ge

widmet. wozu auch eine Kup

ferdruckerwerkftatt gehört; den

Berkaufsftand eines Kupfer

fteihers zeigt uns das präch

tige Diorama Hohmanns Hof

in Leipzig. Das Wirken und

Schaffen eines großen Ver
legers des 18, Jahrhunderts
läßt der Raum Joh. Gottlieb
Breitkopfs vor uns erftehen.
Friedrich Königs Schnellpreffe

erfcheint im Modell. Alois

Senefelders Steindruckwerk

ftatt in einem Diorama.
In einem Biedermeierzimmer
kommt die feine Kunft der

Silhouette zur Darftellung.

Sehr intereffant find die

Sammlungen zur Gefchichte der Karikatur.
des Reifehandbuchs. des Konverfations

lexikons. des Vioatbandes. des Bücher

zeichens und der Vifitenkarte. Ein eigner
Raum if

t dem guten fchönen Buch. ein

andrer dem guten billigen Buch gewid

met; fogar die Schundliteratur findet Be
achtung. Die neuen Einrichtungen der Aka

demifchen Auskunftftellen in Berlin und
Leipzig zeigen ihre mufterhaften Organifa

tionen. ebenfo wie das Berliner Amerika

Inititut. Zn einem Anbau der Kulturhalle
find die großartige Weltfchau der zeitgenöf

fifchen Graphik und die Ausftellungen der

Berufs-. Liebhaber- und wiffenfthaftlichen
Photographie untergebracht.

Rechts von der Kulturhalle find drei

Mafchinenhallen errichtet. Zn der

größten von ihnen werden alle die moder

nen Mafchinen. die zur Herftellung der Zei
tung notwendig find. die Druck-. Setz- und

Gießmafchinen. im Betrieb vorgeführt. In
den beiden andern Hallen find Papierver
arbeitungs- und Antriebsmafchinen fowie
eine Großbuchbinderei aufgeftellt.

Zimmer einer Bücherliebhaberin (Zrau Schoeller-Düren)

Der größte Hallenbau der Ausftellung

if
t

für die Abteilung Deutfches Buch
gewerbe beftimmt. 3m Mittelbau befin
den fich die Säle der Bibliophilie, Die hohe
Kultur des Bücherfammelns und der Bücher
liebhaberei wird uns hier in erlefenen Son
derausftellungen vor Augen geführt. Kai
fer Wilhelm hat fein Intereffe für die
Leipziger Beftrebungen dadurch bewiefen.

daß er für die Bugra eine Ausftellung der

Hohenzollernfmen Hausbibliothek veranftal
ten ließ. Welche Stellung die einzelnen
Hohenzollern zur Literatur einnahmen und
wie ihr Wefen. ihre Neigungen und ihr Be

dürfnis nach geiftiger Betätigung in ihren

Bibliotheken zum Ausdruck gelangen. das

wird hier in feffelnder Weife gezeigt. Der
Kgl. Hausbibliothekar ])r. Krieger hat in

Schränken. die den Originalen der könig
lichen Schlöffer nachgebildet find. Teile der
Bibliotheken Friedrichs des Großen. Fried
rich Wilhelms ll. und lll.. der Königin
Luife. Friedrich Wilhelms l7. und Kaifer
Wilhelms ll. zufammengeftellt. Dazu ge
fellen fich Koftbarkeiten und Seltenheiten.
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wie eine Sammlung de» Werke Friedrichs
des Großen und feiner mufualifchen Schöp

fungen. alte Bücher und Bucheinbände.
Werke mit Jlluftrationen Menzels. Uni

formwerke. Probebände der großen Photo
graphienfammlung des Kaifers und Bücher
zeichen der kaiferlichen Familie.
Ein reizendes Schmuckftück der Bugra bildet
das Zimmer einer Bücherliebhaberin.
das die Sammlerin Frau Jda Schoeller
Düren ausgeftellt hat. Meifterwerke deut

fcher Buchkunft werden in einem mit alten

Möbeln verfehenen. intimen Raume gezeigt.

Auch das Sammelzimmer eines modernen

Bibliophilen zeichnet fich durch gediegene
Ausftattung aus. Die mufikalifche und mufik
gefchichtliche Bibliophilie wird von den Her
ren Wolffheim und Hirfch zur Anfchauung
gebracht. und die Sammlung des Herrn Leo
S. Olfchki (Florenz) enthält Koftbarkeiten
erften Ranges.

Den linken Flügel des Gebäudes nimmt
der Buchhandel ein. Die großen deut
fchen Verlagsfirmen legen in eignen Biblio

theken ihre Weltbedeutung anfchaulich dar.

Auch hier wird man überrajcht durch die faft
Fülle desunüberfehbare angefammelten

Alle Werkftätten:

Materials. Jn außerordentlich gefchmack
voll ausgeftatteten Jnnenräumen. die als
Beifpiele moderner Wohnungskultur auch

auf der Kölner Werkbundausftellung mit

Ehren beftehen würden. haben die nam

haften Verlagsbuchhandlungen von Leipzig.

Berlin. Stuttgart und andrer Städte in

tereffante Dokumente aus ihrer Gefchichte
und ihre hervorragenden Werke zur Schau
geftellt. Jn der Abteilung der Jlluftrierten
Zeitfchriften begegnen wir auch der Firma
George Weftermann (Braunfchweig). Sie
hat die ganze ftattliche Reihe der bis jetzt
erfchienenen Jahrgänge der »Monatsheftea
ausgeftellt fowie bildliche Statiftiken über

das Auflagenverhältnis und den Papier

verbrauch. Zum Buchhandel gehören ferner
Mufikverlag und Mufikhandel. Kunftverlag
und Kunfthandel. Eng verbunden mit die
fen Gruppen if

t die Buchbinderei. deren

fortfchreitende Entwicklung und künftlerifche

Ziele in Sonderausftellungen befonders von
Leipziger Firmen vor Augen geführt werden.
Den rechten Flügel der Halle Deutfches
Buchgewerbe nimmt das Druckgewerbe
ein. Die Buchdruckereien aller Gauen des
Reiches wetteifern hier. ihre Mufterleiftun
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Alte Werlrjtäiten: Blick in die 200 .Jahre

gen in Druckjachen zur Shau zu ftellen.
Hieran fhließen fih eine Darftelluna des
Werdeganges der Shrift jowie eine beleh
rende Abteilung über das Wefen des Buh
drucks. Die Reihsdruckerei in Berlin gibt
uns einen Begriff von dem Umfang ihres
Betriebes; wir fehen die Reproduktionen von
Radierungen und Kupferftihen. fhöne Lite

ratur. Banknoten- und Briefmarkendrucke
nebft den dazugehörenden Kupferplatten.

Satz und Korrekturen des Reihskursbuhes.
Die Topographifhe Gefellfhaft in Leipzig

erzählt uns in einer forgfältigen Zufammen
jtellung ein ganzes »Menfhenleben in

Druckfahencc. Auh in der Abteilung Buh
druck if

t das Haus George Weftermann
durh Druckproben des Verlages. Farben
drucke. Bilder. Karten u, a. vertreten.

Nahe dem zweiten Haupteingang. an der

Straße des 18.0ktobers. liegt das Gebäude
der deutfhen Fahpreffe. Hier tritt
die Fülle und die Bedeutung der von der
Fahpreffe geleifteten Arbeit in die Erfhei
nung. Steht doch die beutfhe Fahpreffe mit

alte Hagnsburger Papiermühle: Zhöpjen des Papiers

. -7.K .

ihren mehr als 500() Blättern an der Spitze
der Fahpreffe der Welt. Das nähfte Ge
bäude enthält die Ausftellung der Tages
prejfe. Dem deutfhen Zeitungswefen if

t

hier eine eigne Ausftellung gewidmet. die

außerordentlih reih befhickt ift. und in der
die Gefhihte und der Kulturwert unfrer
Tagespreffe in feffelnder Weife veranfhau
liht werden. In demfelben Gebäude hat die
mit der Preffe in fo naher Beziehung ft

e

hende P a p i e rin d u ft r i e ausgeftellt; auh
eine moderne Papierfabrik und die 200 Iahre
alte Haynsburger Papiermühle können wir

hier im Betrieb beobahten.
Gegenüber der Papiermühle liegt das

Haus der Frau. eine höhft bedeutfame
Sonderausftellung. in der uns das mo

derne Shaffen der Frau. ihre Stellung in

der Öffentlihkeit und in der Familie und

ihre weitgefteckten Ziele veranfhaulicht wer

den. In dem Internationalen Kollektiv
palaft haben fih diejenigen Staaten ver
einigt. die keine eignen Pavillons errihtet
haben,
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Wir gelangen nunmehr zu dem Schul
viertel. das die Ausftellung Schul- und
Buchgewerbe enthält. Auch diefe Ab
teilung if

t

durch wiffenfchaftliche Gründlich

keit. Jdeenreichtum. volkstümliche Darftel
lung und Liebe zur Sache ausgezeichnet. Jn
drei Gebäuden kommt das ganze neuere Er
ziehungswefen zur Anfchauung. in einem

eignen ftattliwen Schulgebäude. das durch
eine Schulbaracke ergänzt wird. und dem ein
Wandervogelheim benachbart liegt. Da die
Erziehung des Kindes auf Schreiben und

Zeichnen beruht. fo fügt fich diefe Sonder
ausftellung finngemäß in den Plan der
Bugra ein. Sie beginnt damit. das Wefen
des Kindes iiberhaupt zu unterfuchen und

feine Gefamtentwicklung zu verfolgen. Die
pfychologifche Auffaffung des Unterrichts
und die Verfenkung in die Kindesfeele find

ja die Hauptgrundlagen der modernen Päd
agogik. auf denen auch diefe Ausftellung

fich aufbaut. Jhre Hauptgruppen find Zeich
nen. Schreiben. Singen. Lefen und Lernen.
Einzelfammlungen. wie die Gefchichte der

Fidel und ihre heutigen Formen. die Ge

fchichte der weiblichen Handarbeit vom Mit
telalter bis in die neuefte Zeit. des Taub

ftummen- und Blindenunterrichts erwecken

Haus derLZrau:

das höchfte Jntereffe. Eine eigne Gruppe

bildet die Photographie in der Schule; hier
wird gezeigt. wie der Lehrer die Photo
graphie für den Unterricht benutzt. und

welche Bedeutung der Projektionsapparat
und die Kinematographie in der Schule ge

wonnen haben. Wie große Fortfchritte auf
dem Gebiet der Lehrmittel gemacht worden

find. wird manchen Befucher überrajchen.
Das fchmucke Wandervogelheim. das die
Wandervögel felbft gefchaffen haben. legt

beredtes Zeugnis von einer neuen Jugend

ab. die felbftändig den Weg zur Natur zu
finden und körperliche Kräftigung und gei
ftige Vertiefung zu erreichen fucht.
Eingehend wird auch auf der Bugra ge
würdigt. wie fich die fozialen Beftre
bun gen unfrer Zeit für das Buchgewerbe
entwickelt haben. Das Reichsverficherungs
amt hat fich in Verbindung mit den ein

fchlägigen Berufsgenojfenfchaften und Kran

kenkaffen beteiligt; hier haben die Organifa
tionen und Verbände der Arbeitgeber fowie
die organifierte Gehilfenfchaft Sonderaus
jtellungen veranftaltet.
Leipzigs Abficht. eine Weltfchau des

Buchgewerbes und der Graphik zu zeigen.

kann als glänzend gelungen bezeichnet werden.

k ,a
-*7

Raum fiir Gefrhirhte
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Haupteingangfan der Aendriiclcer Straße (von innen gejehen)

ll. Die Schweizerifche Landesansftellnng in Bern
Bon Guftao W.

Einödbauer. den die Landes

ansftellung aus feinem Bau hervorlockt wie
die Sonne das Murmel. wiirde auf diefes
Zitat kommen. wenn er Worte fhweißen
könnte. Vom Reihften bis zum Ärmften.
rom Shulkind bis zum Greis ift das ganze
Volk dem Rufe gefolgt: Anf nah Bern!
Und ftaunend fteht es vor feiner Hände
Werk. Bis die Bewunderung in berech
tigten Stolz übergeht: Dies ift unfer!
Nur ein kleines Land kann fih einer fo

allgemeinen Begeifternng hingehen. nur ein

kleines Volk fo übermähtig. fo vollzählig

angezogen werden wie dnrh einen riefigen

Exhauftor. Aber darum if
t

diefer Zug der

drei oder vier Millionen niht weniger be
deutungsvoll. er beweift in gleihem Maße
die Einmütigkeit eines ganzen Volkes wie

die Größe der Tat. die fi
e zuwege gehraht.

Die Landesansftellnng if
t eine nationale

Tat. Man branht. davon ausgehend. niht
gleih fhwülftige. ebenfo hohe wie hohle

Eberlein (Bern)

Bankettphrafen zu wittern - die bei den
mit eht fhweizerifher Feftfreudigkeit he
gangenen Eröffnungsfeiern niht ausgeblie
ben und bei den unanfhörlihen Kongreffen

tiefes Sommers weiter ins Kraut gefhoffen

find -. fondern fih nur an das zn halten.
was die Ansftellnng fein will. Es if

t nn

möglih. daß eine Weltausftellung das

augenblicklihe Knltnrnioeau der ganzen
Welt zum Ausdruck bringt. aber es ift mög

lih. dnrh eine nationale Ansftellnng einen
bis auf Kleinigkeiten genauen überblick über

ein Land zu gewinnen. wenn diefes niht zu
groß ift. Einen folhen Überblick will die

fhweizerifhe Landesansftellnng geben. und

man muß geftehen. fie hätte ihre Aufgabe

niht gefhickter löfen können. Daß anfäng

lih weite Shihten der - in ihrer über
wiegenden Mehrheit fehr einfahen - Be
völkerung gegen ein folhes Werk waren.
hat ihm keinen Eintrag getan; was des Ber
ners berühmte Zähigkeit. die niht felten in

berüchtigte Dickköpfigkeit ausartet. einmal

in die Hand genommen. das läßt fie niht
mehr fahren. und der nühterne Oftfhweizer
wie der fangninifhe Welfhfhweizer nimmt
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Zejthalle

ohne weiteres als felbftverftändlih an. daß
dabei etwas Gutes herauskemmt,

Bern. obwohl die Hauptftadt. hat kaum

hunderttaufend Einwohner. alfo etwa die

Hälfte Zürihs. Die Laft. die fih Stadt und
Kanton aufbürdeten. war daher fo groß wie
die Verantwortung. aber viel kleiner als der

Ruhm und die Ehre. die jetzt auf die alte
Zähringerfefte herabraufhen.
Was man zu fehen bekommt? Es wäre

fhade. wäre die Ausftellung nur eine Kopie
ren Gent oder eine Koftprobe von Frisko.
Das Zeug. infofern man darunter die Größe
und die Organifation verfteht. hätte fi

e

dazu. aber niht die Allüren: die Oberfläh
lihkeit. das »Kuddelmuddeloa Dafür ift der

Shweizer zu gediegen. zu >>währfhaftcc. um

in feiner Zunge zu fprehen. Heuhelei.
das kennt er niht. ein Holzbalken if

t bei ihm
kein protziger Pilafter. fondern ein Holz
balken; er liebt es niht. auf tönernen Füßen
zu ftehen und mit den Armen nah den
Sternen zu langen - da ift der Ernft feiner
Berge gut dafür -. er nimmt den Mund
niht voll Honig. wenn er Herbes zu lagen
hat. fhmalzige Sentimentalität liegt ihm fo

fern wie faurer Zynismus, Demgemäß if
t

feine Ausftellung ein Mufter von harak
tervoller. raffiger Eigenart, Nir
gend überflüffiger Prunk. nirgend Shein.
nirgend Shale ftatt Kern. »Aufmahunga
ftatt Jnhalt. Jn einfahen Hallen ruhen

:.r.._.„

die koftbarften Shätze. Die Mafhinen
halle zum Beifpiel if

t die größte der Erde.

fi
e fhreit das aber niht gleih in alle

Winde.
Dem Shweizervolk foll die Nationalfhau
ein Spiegel fein. daß es fih in ibm. daß es
feine Kräfte erkenne und zu würdigen wiffe.
daß es niht mit dem Ausland liebäugle.

fondern das »Kaufe im Lander begreifen

lerne. daß feine Liebe zum Vaterlande noh
mehr entflamme. Und doh wendet fih diefe
nationale Shan vor allem an die inter
nationale Welt. Oder beffer gejagt: die
internationale Welt nimmt a priori an:
Diefe Ausftellung if

t

für uns da. damit wir

fehen. wo die Shweiz fteht.
An der Spitze! lähelt der Pädagog. der

Uhren- und Shokoladenfabrikant. der Gaft
wirt. Mit an der Spitze! fagt der Seiden
und Spitzeninduftrielle. brummt der Bauer.
knattert der elektrifhe Funke. der aus der

»weißen Kohlecc gewonnene.

»Reht brav!oc erwidert der Deutfhe.
»Aber wenn ih fo einen Vergleih ziehe
zwifhen ...er

»Jhre ÜbermahtN fragt der andre mit
einem feinen Läheln zurück. »Nein. wir
können ihr niht im entfernteften eine ähn
liche Maffe entgegenwerfen. Sie haben reht.
Aber was wir mahen. um nicht zerquetfht.
aufgerieben zu werden? Nun. fehr einfah.
neben zehn ausländifhe Fabrikwaren legen
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wir eine Handarbeit - da mangelt es uns
nie an Käuferna
»Wenn ich Sie recht verftehe. meinen Sie

alfo. ftatt Quantität -a
»Das meine ich. Und um Sie davon zu
überzeugen. hier if

t

unfer Mufterlager. bitte.
fehen Sie fich um ...e
Das alfo bekommt man zu fehen,
Es gibt aber auch Leute. die viel mehr
als ein Ausftellungsmufterlager fehen. die

felbft gefehen werden wollen. Sie kommen

ebenfo gut auf ihre Rechnung wie der ge

fchäftwitternde Kaufmann. der intereffierte

Volkswirtfchaftler. der fimple Nealift und
der fentimentale Idylliker. der Welten
bummler und der Einfiedlerkrebs. der ge

fcheite Profeffor. der noch gefcheitere Uni

verfalcicerone. der forfchende Hiftoriker. der

notierende Ingenieur. der disponierende

Großinduftrielle. der pfiffige Bauer. der

lehrhafte Lehrer. der wißbegierige Schüler.
der Alleswiffer und der Allesbefferwiffer.
der eingefleifäite Spezialift. der weitherzige

Unionift. der Sammler. der Schlemmer in

Enzoklopädia

Zum Beifpiel eignet fich diefes Gelände
ob Bern reizend zu einem internationalen
Stelldicbein. Im »Röfeligartenec kann man
fich bald in die Tauentzienftraße. in den

Hodepark. auf den St.-Markus-Platz. die

Promenade des Anglais oder in den Bois
de Boulogne derfetzt fühlen, Immerhin

Hauptreftaurant (linkes) und Abteilung Hofpes (rechts)

überwiegt in dem babylonijchen Sprach

gewirr neben dem Deutfchen das Fran
zöfifche. und franzöfifche Eleganz if

t es auch.
die der ftetig anfchwellenden. felten ebben

den Springflut der Menfchen das charakte
riftifche Gepräge gibt.

Ob es fchwerer ift. in einer folchen Berg
natur oder in einer rahmenlofen Gegend zu
bauen? Hier liegt die Gefahr der Ent
artung in Prunk nahe. um über das fchmuck
lofe Gelände hinwegzutäufchen. dort die

Schmuälofigkeit der Nefignation. Die Ar
chitekten der Landesausftellung find ihr ent

gungen. haben fich nichterdrücken laffen von

der Wucht der natürlichen Schönheit. Da
Prunkentfaltung als lächerliches Gegenftück

von vornherein ausfchied. war der Mittel
weg gegeben. Die Bauten der Ausftellung.
die nur etwa ein Viertel des Geländes ein

nehmen. wodurch überfüllung und deren

Folge. das unleidliche Menfchengedränge.

glücklich vermieden wurden. find in einer

gefälligen Form gehalten mit einheitlicher
Höhenlinie. Vom Herzen der Ausftellung
abgefehen. das mit Nückficht auf die Fran
zöfifch-Schweizer. die von ihrer Tradition.
dem barockifierenden und renaiffancierenden
Ausftellungsftil. nicht abgehen wollen. dem

remanifchen Gefchmack vorbehalten blieb.

herrfcht allenthalben der für folche Zwecke
geeignetfte. der Stil der Stillofigkeit.
Keine Verwilderung. bewahre! Schöne.
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Blick in die Hauptjtrafze der Auejtellung mit Brauereirejtaurant und Prejfepaoillon

gleich-mäßige Zweclbautem teils Hallenj teils
Nundhäufer, vermitteln den Eindruck einer

durch einfache Mittel und - durch Farben
hervorgerufenen Harmonie. Thpifch fchwei

zerifch if
t das »Dörflicg der Hauptmagnet

für die Einheimifchen,

Die Farbige Study wie man fi
e im

Gegenfatz zur Londoner &li/btw City nen
nen könntej teilt mit jener eine ebenfo äfthe
tifche wie nützliche Eigenfchaft; fi

e hat große
»Lungenar weite grüne Rafenflächem auf
denen fich die müden Blicke erfrifchen wie in

einem Bad. Die Komplementärfarbe darin„
die üblichen roten Hökerfchirme, fehlt, es fe

i

dennx daß man die an der Aar aufgewachfe
nen rotbefezten türkifchen Schuhputzer mit

diefen [üblichen malerifchen Zwecken betrauen
würde. Um fo angenehmer fällt jeder nied

liche rote Sonnenfihirm in die Augen, Wo
mehr als fünf wie die Pfiffer im Walde
beifammen find, da if

t

Strauß„ Lehar oder
Gilbert ficher nicht weit. Es trompetet und
fchluchzt und trillert an allen Ecken und
Endenr wo nicht gerade urwiichfige Sennen
jodler an ihrer Spezialtonleiter herumtur
nen. Abends fallen die weichen, frommen
Glocken von der Dörflikircbe ein„ fekundiert
von den abgeftimmten Kuhfchellen. Die
braunfleckigen Kübel die Muni (Stiere)l
Prachtkerla ftürmen auf die Weide, die

natürlich auch zur Ausftellung gehört und

damit dem Fremden in Erinnerung bringt

daß er fich im Lande des großlöcherigen

Emmentalers befinden der fich auf der

Hotelrerhnung in nichts von feinem deut

jchen Kollegen unterfcheidet.

ie Gartenbau-Ausftellung if
t

temporärj das heißtx fi
e bringt je nach

der Jahreszeit andre Blumen, Früchte und

Gemijfe. Ebenfo wechfeln ab die Tiere:

Fifchea Hunde- Kaninchen, Geflügel- Pferde
Kleinvieh- Rinder- Brieftaubem Bienen.
Der Zutrieb if

t

oft erftaunlich großT bei den

Hunden zählte man 120() Exemplare aller

Naffen. Das gibt einen kleinen Begriff von
dem munteren Leben im Dörfli, wo die gro

ßen Unterkunftshallen Giebel an Giebel

ftehen.

Die natürliche Zäfur einer Allee jagen

haft alter Baumriefen teilt das Gelände

ziemlich genau in der Mittex links haben

Induftrie und Wifienfwaft- rechts Land

wirtfchafh Urproduktionx Kunft und Sport

ihre Zelte aufgefchlagen, Die Ausftellung

if
t

faft zu reichhaltig geratenj etwas mehr

Konzentration- jchärfere Auswahl hätte nicht
gefchadet. Doch wirkt diefe Fülle fuggeftior

felbft der blafierte Oberflächliche- der aus

Bequemlichkeit nicht tiefer in die Dinge ein
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dringen will. wird nur mit einer Verdeu
gung die Größe des Werkes der Größe des
Volkes gegenüberftellen.
Das meifte Auffehen erregt bei denen. die
das »Volk der Hirtena bisher nur als fol
ches kannten. die koloffale Mafchinen
halle. Durchflutet von Tageslicht - die
Glasflächen machen ein Drittel der Boden

fläche (15000 qm) aus
_ bis Sonnenunter

gang. dann ebenfo hell auf künftliche Weife

beleuchtet. arbeiten die Mafchinen vom frü

hen Morgen bis in die Nacht hinein. wäh
rend alle andern Hallen fchon zeitig ge

fchloffen werden. Der Reichtum der Sä)weiz
an natürlichen Kräften if

t bekannt: die to
fenden Gebirgswaffer. die reißenden Flüffe
des vierfachen Stromgebietes Rhein. Donau.
Po und Nhone. die nach Hunderten zählen
den Seen mußten fich dem Menfchen dienft
bar machen. fechs- bis fiebenhunderttaufend
Pferdekräfte find erft ausgenutzt. und gegen

drei Millionen harren noch. fo fchätzt man.

ihrer Erfchließung! Der elektrifche Salon
wagen hat die unwirtlichften Täler erfchlof
fcn. die tvdftarrenden Eisgipfel erklomrnen.

fo daß neben dem Gletfwer feinen Nach
mittagskaffee von einem befrackten Kellner

ferviert erhält. wer noch keinen Eispiäel

von einem Neitfporn zu unterfcheiden ver

mag; die allgemeine Elektrifierung der

Staatsbahnen hat durch die dritte große

Alpenverkehrslinie. die Lötfchbergbahn. den

entfcheidenden Anftoß erhalten. Überland

zentralen verforgen den entlegenften Kuh
ftall mit elektrifchem Licht. und vielenorts

brauchen die Dörfler fchon keine Gebühren
mehr für ihre Beleuchtung zu bezahlen -
der Mafchinengeift hat Befitz von dem Ge

birgsland ergriffen. es if
t

ihm rettungslos

verfallen. Wer möchte es beklagen! Und

wie der Niefe im Märchen zwifchen die

Backen des Schraubftocks eingeklemmt ward.

fo wurde diefer fünfte Elementargeift in der

Mafwinenhalle gefeffelt. förmlich zufammen
gepreßt in einen kleinen Raum. Ah. welche
gewaltige Poefie in der Sprache der neuen

Zeit! Wie diefe kraufen Gefchöpfe. diefe
bizarren Ungetüme aufbrüllen. ftöhnen und

ftampfen. als zerberfte eine Welt unter dem

ehernen Aufmarfch einer zermalmenden Ne
bellion _ und doch dem leifeften Finger
druck gehorchen! Dies if

t

unfer aber

feltfam. es if
t

nicht prahlerifcher Stolz. der
uns vor all diefen »Errungenfchaftene be

fällt. eher if
t es die Demut. die das Naturkiud

feinem felbftgefchaffenen Gott entgegenbringt.

- “KiK-Km»,

i i* 1. *



234 [|||l||l||ll||l|li|][||[||l|1|||||[l]|[||ll|ll||[||1|1l[][||l|][|||[||[|Guitao W Eberlein: |[||[|[l|l[||[||1||l|[ll]i||||l||||||[||||[[|]||]l|l|||1||]||l|||||l||||||[]l[|1|[|l

Am kräftigften treibt neben der Mafchi
neninduftrie. die außer Elektromotoren. Do
namos. Turbinen und dergleichen natürlich
auch Dampfmafchinen. Automobile. Motor
boote. Arbeits- und vor allem landwirt
fchaftliche Mafchinen hervorbringt. der 3n

duftriezweig des Textilgewerbes. Ihm
wurde eine befonders vornehm eingerichtete

Halle in Hufeifenform erbaut. Das Reich
der Frauen, Von der zarteften Spitze am

diskreteften Wäfcheftück bis zur hppermoder

nen Abendtoilette in Züricher Seide fehlt
kein Bändchen und Nüfchchen. kein Flor
ftrumpf (Strumpf- welch ein brutales Wort
für einen Hauch!) und kein Nückenpendel.

Bern hat es in den Modefchauen beim
Fünfuhrtee noch nicht fo weit gebracht wie

Berlin. dafür taten fich die größte Seiden
und die größte Schuhfirma des Landes zu
fammen und veranftalteten in diefer heiligen

Halle eine Modenfchau mit wächfernen
Mannequins. Das klingt primitiv und if

t

doch fo kunftvoll. daß die felbftbewußte Pa
riferin auf eine Minute die Sprache ver
liert. Schwerer als die Seidenindu
ftrie leidet heute das Spitzengewerbe.
deffen Hauptfitz St. Gallen ift. unter der

ausländifchen. immer fchc'irfer andrängenden

Konkurrenz. Daher verwendet die Schweiz

eine beifpiellofe Sorgfalt auf Qualitäts

arbeit. wie die in Vitrinen aufgeftapelten

Koftbarkeiten beweifen.
Um aus diefem Sefam herauszukommen.

muß man feine Dame als Opfer zurück

laffen. Es ift zehn gegen eins zu wetten.
daß man fi

e drei Stunden fpäter noch bei

der erften Taffe Kaffee in der Konfiferie
findet. Inzwifchen hat Er natiirlich die
trockenen Statiftiken der »F r e m d e n in d u

ftr i er( durchgearbeitet. zu der fich das meifte
Material in den Mufterhotels mit Ofteria
und Weinftube fand. [xtrörnes 8e tau
cbent. Daneben liegt das Land. wo Milch
und Honig fließt. Der Volkswirtfchaftler
weiß bereits. daß die letzte Kuhzählung in
der Schweiz 873 540 Köpfe - es können
auch ein paar mehr fein - verzeichnet. der
Milchftrom mit 21 Millionen Kilozentner
annähernd richtig gefchätzt if

t und fein Wert
gegen eine halbe Milliarde beträgt. Da

nach müßte man eigentlich annehmen. daß
die Bauernkinder alle knallrote Pofaunen.
engelbacken haben. aber leider kriegen fie

zumeift nur die abgerahmte blaue Milch.
während der Nahm in die Zentrifugen und

in die Schokoladefabriken wandert.
Die prächtige Skulptur im protzigen Schoko
ladepavillon if

t das Symbol diefes betrüben

i
Z
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den Vorgangs: ein Mädel muß fein Schäl
chen Milch gegen ein Kalb verteidigen. Bin
nen fünfzehn Jahren hat fich die Schoko
ladeausfuhr von 5 auf 55 Millionen ge
hoben.

Ähnliche Zahlen weift die Uhrenindu -
ftr i e auf. Alljährlich gehen gegen 16 Mil
lionen Uhren in die Welt hinaus. während
es vor noch nicht langer Zeit kaum 4 Mil
lionen waren. Wie in den mächtigen Ma
fchinen die Oftfchweiz. fo beherrfcht in den

allerfeinften die Weftfchweiz das Feld, Der
Ausfuhrwert der Uhren if

t

nahezu halb fo

groß wie der des Lebenselementes der Land

wirtfchaft. der Milch. Die zahllofen Zeit
meffer. vom feinnervigen Luxusührchen der

Dame bis zum groben Blechwecker des

Dienftmädchens. von den Steinen der »Extra
flacha bis zur Stoppfeder des Sportchrono

meters. find. finnig gruppiert mit den Er
zeugniffen der Bijouterie. in einem Rund
tempel von mufterhafter Überfichtlichkeit
untergebracht.

Gleichfam als ob von dem komplizierten

Nervenfvftem des Uhrwerks zu dem des

Menfchengeiftes nur ein Schritt wäre. reicht
die Edelinduftrie der Wiffenfchaft die
Hand. Trotz ihrer zahlreichen ländlichen

önnenhof der Gruppe »Milchwirtfthaft

Bevölkerung hat die Schweiz nicht mehr An
alphabeten als Deutfchland. eine Folge der

unerreichten Schulpflege. die zum Bei
fpiel den Schülern auch alle Lehrmittel.

Bücher und Schreibmaterialien unentgelt

lich zur Verfügung ftellt. Da läßt es fich
begreifen. daß das Unterrichts- und Er
ziehungswefen feine Macht mit fchier be
ängftigender Überzeugung zum Ausdruck

brachte, Das Zurechtfinden in dem Labo

rinth wird erfchwert durch die miteinbezoge
nen Gruppen Naturfchutz. Handel. Arbei

terfchutz. Hygiene und Wohlfahrtspflege.

Sanitätswefen. Städtebau ufw. Ein wahrer
Bienenfleiß muß diefe unzähligen Gegen

ftände zufammengetragen. gefchichtet und

gefichtet haben.
Wer fich in das fchweizerifche Wehr
wefen verfenken will. hat dazu Gelegen
heit in einem kanonenbewehrten. mächtigen

Kuppelbau. wo er den modernften Steil
feuergefchützen durch den Schlund bis in den

Hällenmagen fchauen kann. ohne als Spion
abgeführt zu werden. Dem Statiftiker. Frie
densapoftel und - dem deutfchen Patrioten
muß im Pavillon der internationalen Büros.
der dicht daneben liegt. das Herz im Leibe

lachen. denn auf dem höchften Streifen der
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fchematifchen Tabellen. auf jeder Kurven

höhe fteht »Deutfchlanda. und wo die Ver
gleiche augenfälliger durch Figuren auf
geftellt find. nimmt es der deutfche Michel
an Größe und Dicke mit allen andern auf.

Hier erlaubt Bern. die internationale Kon
greßftadt (Weltpoftverein. Welttelegraphen

verein. Berner Konvention. Friedenskon
greffe ufw.). auch Einblicke in wichtige kul

turhiftorifche Dokumente.

Der große Volksfegen der Schweiz. die
von Frauen bewirtfchafteten alkoholfreien
Wirtfchaften. wo eine Taffe Kaffee noch für
8 Pfennig und ein Mittageffen für 4() oder
5() Pfennig zu haben ift. wirbt für fich
durch einen Mufterbetrieb, Hochbau - wer
kennt nicht die Kühnheit der Schweizer
Brücken! _ und Architektur. Naumkunft.
Graphifche Gewerbe. Papierinduftrie. Che
mie. Keramik fchließen fich an. und die Holz

fchnißerei zeigt. daß die berüchtigten »Reife
andenkenc( im Ausfterben begriffen find.
Der bisher zum größten Teil in deutfchen
und franzöfifchen Fabriken hergeftellte An

denkenfchund hat ganze Gewerbe. vor allem

einträgliche Hausinduftrien brachgelegt. ohne
den Fremden zu nützen. die ja das obligate

Das Dörfli

Tintenfaß mit der finnigen Auffchrift »Grin
delwalde ebenfogut bei Tieß in Berlin kau

fen konnten. Wandel tat dringend not. Die

fchweizerifche Vereinigung für Heimat
fchutz hat deshalb im »Dörfliee einen
Mufterbafar aufgefchlagen. der den Ge

fchmack der Käufer und der Neifenden. die
unbedingt »etwas mitbringena müffen. in

gefündere Bahnen lenken foll.
Was da. von den grünen Laubroogen des

raufchenden Buchenwaldes umflutet. gleich

einem friedlichen Eiland liegt. foll nicht
etwa das berühmte Negerdorf. das unerläß

liche Attribut der Weltausftellungen. er

fetzen; das Dörfli ift eine delle. die deshalb

fo bodenftändig wirkt. weil fi
e keine Kopie

ift. Ein folches Dorf gibt es nicht in der

Schweiz. aber es könnte vorhanden fein und

wird wohl kommen. Der Architekt ift ein

Seher und ein Gründer. durch gefchickte
Verknüpfung der Überlieferung mit neuen

Jdeen wußte er nahe. eigenartige Wege zu

weifen. Die Landleute ftehen nicht kopf

fchüttelnd vor all den fchönen. vielleicht
etwas zu reich anmutenden Dingen. und

_wenn fie auch von der Toleranz der präch

tigen Kirche. in die fich die beiden Konfeffio
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nen teilen. noch weit entfernt find. fo platzt

doch in ihren Gedanken das Neue mit dem

Alten nicht zufammen wie Schädel und
Bierkrug. Ein verföhnlicher Geift verknüpft

es. wenn fie im Wirtshaus »Zum Röfeli
gartena. das fich. wie fich's gehört. an die

Kirche anfchmiegt. fißen. 3m Saal der
Wirtsftube wird gejuchzt. gejodelt und ge
ftampft. daß Gott erbarm. auf der Bauern

bühne kommt heute Hans Kafper und mor
gen Hans Sachs zu Wort. die aber faft
immer in unverfälfchtem Bärndütfch fprechen.

Auf dem fchönen Brief der Landesaus
ftellung. der ein Dokument fchweizerifcher

Tatkraft ift. fehlt auch der Klecks nicht: die

»Kunfthalleca Die allgemeine Entrüftung. die

fie im Lande hervorgerufen hat. wäre noch
kein Gradmeffer; aber da eine der beiden

Kunftrichtungen der Schweiz (die Sezeffion)

von der Jury faft ganz ausgefchieden wurde.
vermittelt die Kunfthalle nicht. wie fi

e be

hauptet. die nationale Kunft. fondern in der
Hauptfacbe deren Extreme. Kraßheiten. Ent
gleifungen und fogar Brutalitäten. Unver
dient if

t hingegen der Vorwurf. der von
gewiffen Seiten der Ausftellung gemacht

wird. daß fich durch fie »wie ein roter

Fadenc( nicht die Plaftik. nicht die keufche
Nacktheit. fondern »das Menfcha ziehe. Die

zahlreichen. zumeift glücklich im Freien auf
geftellten Statuen atmen den Geift. auf den

die Naäzkommen Winkelrieds fo ftolz find:
den der Freiheit. Und gerade ihn dürfte
man auf diefer Nationalfchau nicht vermif

fen. er if
t das Unterpfand dafür. daß der

Lebensbaum des Landes noch Mark genug

hat. an eignen Früchten fo viel zu treiben. als

ein fich treues Volk zu ernten berechtigt ift.
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cVie unfterblirhe Kompagnie
Dem Himmel hielt die Naä7t die Augen zu.
Die auf den finftern Mauern laftete
Am Tor der Stadt. Behutfam taftete
Sith kaum ein Strahl des Mondes auf die Dächer.
Und was vom Turm aus erzgegoff'nem Becher
An Tönen floß. das riß die Finfternis
Zu Fetzen: leicbtbefchwingte Spielgenoffen
Schwerfälligen Sturmes lautwiehernden Roffen.

F

p_ -Baftal Das Fort wird morgen genommen.
Wollen wir endlich die Stadt bekommen!
Nachts mögt ihr noch beten!
In der Frühe fät Kampfluft aus allen Trompeten.
Der Trommler drefche
Die Felle. als fchlüg' er felber Brefche
In Mauern und Schädel der Feindesfcharlc
.Zu Befehl. General!

»Doä7. wohin man blickt:

Mauern. Fenfter und Glockenturm
Sind mit Mörfern und Piken gefpickt.
Welche Kolonne beginnt den Sturm?

»Generah meine Kompagnie -
Unfterblich wurde fi

e oft genannt _
-Major. die Hand:
Grant der Morgen. fo führen Sie!

Kaum faffen
Konnten frühe den Zug die Gaffenß
Durch die fich ergoß.
Was gleich verzehrender Lava floß.

Aber alle Mauern fpien

Feuertod auf die Kompagnien.
Und vom Ziel. aus eifernem Tor.
Ouollen Granaten.

»Wir fiegen! Emporhc
Doch die Pforte verfchluckte jegliches Leben;
Tod nur konnte fie vgn fich geben.
Wie Schneeflocken dicht
Hagelten Kugeln.

»Uhr werft uns nicht!
Das Fort wird heut oder nie genommen!
Die unfterblitb heißen. find da:
Die werden fiegen! Hurra! Hurra!

Kugel um Kugel! Streiter um Streiter!
Ein wütender Waldftrom brauft zum Ziel.
Stürzt und wälzt fich verderbend weiter.

Und das erfte Fort und das andre fiel.

»Brüder. ein Tag voll rühmlicher Taten!

»Za. General. die Sturmkompagnie -
Alles war tapfer - wer focht wie fie?
Wieder hat fi

e uns Brefche gelegt -
Lauter unfterbliche Soldaten!

»Führe fie her! Ihren Heldentaten
Soll ruhmvolles Gedenken fein
Vor dem ganzen übrigen Heere!“

»Herr. fie fchmütkten fich fchon allein:
Keiner kam wieder vom Feld der Ehrelc

Lklax Dittrich

Weftermanns Monatshefte. Band 117. l: Heft 69| 24
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In
der Nacht hat es gefchneit. Es ift der
erfte Schnee des Winters. weiß und

ftraff gleich einem fcharf gefpannten Leinen

tuch liegt er auf Edeltanns Erde. weißer und
voller hängt er in den Zweigen der Tannen.
wie Watte in den Weihnachtsbäumen. Stahl
blau if

t der Himmel und die Luft fo frifch
und der Würze voll. daß es eine Luft ift. zu
atmen. und das Lebensgefühl fteigt. Selbft
die nackten Baumfkelette haben heute nichts
von der großen Traurigkeit des Winters.
Eine dünne. durchfichtige Schicht von Schnee
und Reif umfchließt auch fi

e und deckt ihre
frierende Blöße. und die Sonne ftreichelt
mit weichen Händen über fi

e hin. Ein
warmes Leben. beinahe wie im Frühling.
pulfiert durch die fruchtlofe Ode. Selbft in

der Natur herrfcht heute der Schein. aber
ein holder Schein. von dem man fich gern
fangen und täufchen läßt.
Als Rolf an den Frühftückstifch kommt.

if
t der größere Teil der Gäfte bereits ver

fammelt. Erna'von Winterfeld bereitet den
Tee. überall hat fi

e

'hr Auge und weiß
jedem von der reichbefe ten Tafel zuzuteilen.
wonach fein Wunfch fteht. Sie trägt ein
einfaches und zugleich koftbares Morgen
gewand. das die Schönheit ihres Wuchfes
beinahe noch mehr hervortreten läßt als das

Ballkleid des geftrigen Tages. Nichts von
einer durchwachten Nacht if

t ihr anzumerken.
auf ihrem Geficht liegt derfelbe Hauch der

Frifche. den die Natur da draußen atmet.
wie früher Morgentau fchimmert es auf
ihren runden Wangen. Rolf hat fie nie fo

fchön gefehen.

Herr von Winterfeld hat es eilig. Der
Wagen wartet. der ihn zur Jagd auf ein
Gut bringen foll. das einige Meilen ent

fernt liegt. »Bis auf Wiederfehenkae ruft er

Rolf über die Tafel zu.
Einige der Gäfte wären. wenn man fi
e

gebeten hätte. ganz gern geblieben. wenig

ftens den Vormittag: der Tag if
t

fo ver

lockend. Aber Erna befitzt die Gabe einer
gewandten Frau: fehr liebenswürdig. bei
gegebener Zeit aber auch ganz blind und

ganz taub zu fein. Sie fagt ihren Befuchern

viel Verbindliches; aber daß man ihr eine
Liebe erwiefe. wenn man noch zum Mittag

effen in Edeltann bliebe. das fagt fi
e nicht.

Genau zur feftgefetzten Stunde ftehen die
Wagen ausnahmslos vor der Tür. die Edel
tanns Gäfte zur nahgelegenen Bahnftation
führen follen.
»Nun if

t die Luft erft ganz klar.a bricht
es aus Ernas Seele. als der letzte Wagen
vom Hofe gerollt if

t und fi
e

ihm übermütig

wie ein Kind Handküffe nachfendet. »und
der Tag ift da. auf den ich mich fo unbändig
gefreut all diefe Zeit hindurch. feitdem ich
Sie wieder im Lande weiß. und am meiften
den ganzen geftrigen Abend über. Und nun

wollen wir ihn genießen. als könnte er nie

zu Ende gehen und trüge Ewigkeiten in fich- aber nein. fo ernft dürfen Sie nicht aus
fehen. das ftimmt mein ganzes Glück herab.
Und nicht wahr. das wollen Sie doch nicht?
»Nein. das will ich nicht.cc gibt er zurück.
Aber in ihre helle Freude kann er nicht ein

ftimmen.
»Was wollen wir nun tun?a fährt fie un
bekümmert fort. »Jch weiß es wohl: wir
wollen uns die Pferde fatteln und hinaus
reiten in die Wälder und Felder. Wie mir

danach zumute ift. jetzt auf meinem Fuchs

durch den Wald zu jagen an Jhrer Seite! ,
Sie waren ja immer ein großer Reiter. und
der Rotfchimmel von meinem Manne wird

Jhnen praä)tvoll paffenla

»Jch fürchte. ich habe das Reiten in der
langen Zeit. wo ich nur an dem Schreib
tifche faß. verlernt..
»So lernen Sie es in Edeltann aufs neue!ce
»Jch fürchte noch mehr. daß. was wir

heute zu fprechen haben. zu einem luftigen

Waldgalopp nicht ganz paffen würde-e

»Gut. dann laffen Sie uns wandern. der
Wald if

t

nicht weite
Rein. der Wald if

t

nicht weit. und die

Sonne hat feine Kinder geweckt. Der Dom
pfaff ruft. und die Meife äugt vom kahlen
Zweig frohgemut in die morgenklare No
vemberluft. Der Schnee liegt nur noch fpät

lich auf den Bäumen. die Sonne fchmilzt ihn
bereits hinweg.
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Rolf geht fonft in der Natur auf. heute
fieht er wenig von all der Waldes- und

Winterfhöne. Er weiß. was er Erna zu
jagen hat. niht reht einzuleiten und einzu
kleiden; das Herz if

t

ihm fhwer. er begreift
es niht. daß fi

e hier in der feiernden Waldes
jtille gerade fo ausgelaffen if

t wie geftern

den ganzen Abend und eben noch auf dem

Hofe. Er jagt es ihr fhließlih.
»Sie verftehen meine Fröhlichkeit niht
ganz? Dann will ih fie Ihnen erklären.
mein Lieber. Shlimm genug. daß ih es
muß! Ih bin fo glücklih. fo unausfpreh

lich glücklih. Sie. den fo lange Entbehrten.
endlih wieder in meiner Nähe zu haben.
endlih fein Antlitz wieder fhauen. feine
Stimme hören zu können. daß mir alles
andre vorläufig gleihgültig ift und mir keine
Sorge und kein Leid etwas anhaben können..
»Aber diefer kurze Tag folk über eine
ganze Zukunft entfheiden..
.Er ift für mih nur Gegenwart. Doch
ih will aufrnerkfam zuhören. wenn Sie zu
mir fprehen. Zu allererft aber erklären Sie
mir. warum Sie mih drei lange Iahre hin
durh ohne jede Silbe ließen. es ift mir heute
noh ganz unverftändlih.cc
»Ih fagte es Ihnen im voraus(
»Ader ih glaubte nie. daß Sie es halten
würden. daß Sie überhaupt fähig wären.
es zu halten - niht für drei Tage glaubte
iä) LS..

»Es hat mih Kraft genug gekoftet. Gott

le
i

Dank. daß es überwunden if
t *cc Er

atmet tief. bleibt einen Augenblick ftehen
und fährt dann fort: »Von dem Augenblick

an. als ih Sie auf dem Kafinoball kennen
lernte. wußte ih. daß mein Shickfal ge
kommen war. Den üblichen Regimentsflirt

einzuleiten. wie ih es früher fo manhes
Mal getan. dazu waren Sie mir zu fhade;
ich fagte es Ihnen in jener Stunde auf der
Parforcejagd. da wir hinter dem Feld zurück
blieben und uns geftanben. daß wir uns

mehr geworden. als die Satzungen der

Menfhen erlauben.c
.Das gerade gewann Ihnen mein Herz:
Ihre männlihe Reinheit und Ihr Ernftce
»Aber Sie wußten niht. daß ih damals
fhon feft entfhloffen war. das Regiment zu
verlaffen. um mir im hürgerlihen Leben
eine neue Exiftenz zu bauen.-

*

»Reim das wußte ih niht. Man hielt
Sie allgemein für reih.

»Ih war bettelarm. Mein Vater. der
für feine Perfon eines gewaltigen Aufwands
bedurfte. hatte in verhältnismäßig kurzer

Zeit fein Familiengut zugrunde gewirtfchaftet

und das beträhtlihe Vermögen feiner Frau
mit in feinen Ruin gezogen. Ih war da
mals auf der Univerfität und hatte mein

Studium der Literaturgefhihte. das ih.
aller Tradition zum Trotz. gewählt. beinahe
abgefhloffen. als beide Eltern in einem

Monat jtarben. Ein Onkel. der Bruder
meiner Mutter. der ebenfo reih wie geizig
und eitel war. wollte von meinem brotlofen
Berufe nihts wiffen. Er fteckte mih in ein
Kavallerieregiment. in defien Uniform er

verliebt war. Er war für feine Perfon durh
aus niht fkrupellos. fondern fhlug feiner
Frau wie der Gefellfhaft manhes Shnipp
hen. Aber er war klug genug. ftets den

Shein zu wahren. Als er fah. daß ih feine
Shleihwege niht gehen wollte. drohte er

mir. jowie ih der übermähtig erwachten
Neigung niht entfagen würde. an meinen

Oberften. ja an Ihren Gatten zu fchreiben.
der fhon eiferfühtig genug war. Ih kam
ihm zuvor. nahm. ohne ihn weiter zu fragen.
meinen Abfhied und ftellte mih auf mih
felbft. Von da ab zog er feine Hand von
mir..
Nun war auh der Frohfinn von ihren
Zügen gewihen. »Und von alledem haben
Sie mir niht ein Wort gefagt?ce
»Wäre es fehr edel. wäre es auh nur
rihtig gewefen?ce
»Wir alle meinten. Sie wären gegangen.
weil der Dienft Ihre dihterifhen Fähig
keiten erbrückte.q '

»Gewiß. ih hatte in jeder Mußeftunde.
die der militärifhe Beruf mir ließ. meine
Studien fortgefetzt. hatte auh bereits einige
wiffenjhaftlihe Arbeiten veröffentliht und

mehrere Dramen verfaßt. So hegte ih die
Hoffnung. mir auf Grund meiner fhrift
ftellerifhen Leiftungen eine befheidene Exi
ftenz zu fhaffen. Sie hat mih gründlih be
trogen. Ih mußte zufrieden fein. als fih
mir endlih eine untergeordnete Redakteur
ftelle bot und ich in einen viel fhwereren
und niedrigeren Frondienft kam. als ih ihn

je im Regiment gehabt.“

»Sie Armer. Armerla
Sie wendet fich ab. ihm die Tränen zu
verbergen. die heiß und lhnell aus ihren
Augen ftürzen. Er ergreift ihre fhlaff

24'
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herabhängende Hand. er redet ihr gut zu.
er fucht fie zu tröften.
»Und nur aus Mitleid mit mir verfchwie

gen Sie mir all das Traurige?c ftammelt fie.
»Weniger aus Mitleid als aus berechtig
tem Stolz. Wenn Sie mich je gekannt.
werden Sie das verftehen. Jch fchwur mir.
Sie nicht wiederzufehen. bevor ich Jhnen
eine Gewähr für die Zukunft bieten konnte.
Denn Sie wiffen. was allein mich in diefen
fchweren Jahren aufrechterhielt.ac
Sie hat fich fo weit gefaßt. daß er weiter
fprechen kann: »Jhr Wort. das Sie mir in
unfrerAbjchiedsftunde fagten: wenn ich vor

Jhren Gatten treten würde. Sie in offenem
Austaufch und. falls es fein müßte. in ehr
lichem Kampfe von ihm zu fordern. dann

würden Sie ihn verlaffen und mir folgen.
wohin ich Sie führte..
Er fieht ihr voller Spannung in das er
regte Antlitz. das jetzt ganz bleich geworden,

»Run gut.ce fährt er dann mit erzwungener
Faffung fort und kann doch das Jubeln fe

i

ner Stimme nicht unterdrücken. »die Stunde

if
t gekommen. ich habe mich durchgefunden

und rufe dir zu: Vertraue mit. komm zu mir
und laß meinen Kampf einen Sieg werden.
der alle durchkoftete Mühe undBitternis tilat.>
Sie vermag ihm nicht zu antworten, Aber
durch den Schleier ihrer Tränen hindurch
fendet fie ihm einen Blick voll unendlicher
Liebe und Hingebung.

»Das Dafein. das ich dir bieten kann. ift

vorläufig arm und gering. du wirft viel ent

behren müffen. Jch habe geftern den ganzen
Abend darüber nachgedacht. als ich dich in

dem Prunk_und Reichtum fah, Aber ich
fagte mir zugleich. daß das alles doch ein

Nichts if
t gegen die Liebe. die ich dir bringe.

gegen das Glück. das wir einer im Befitze
des andern finden werden.ce

»Du Guter. du Lieber. du Einziger -
daß du kamftlee
Sie breitet ihre beiden Arme ihm ent
gegen. Er zieht fi

e an fich. heiß und feft.

daß fie ihm niemand mehr entreißen foll.

Jhr Kopf ruht auf feiner Schulter. und ihre
Lippen brennen aufeinander. irren zurück
und finden fich wieder. und immer länger

und heißer werden ihre Küffe. Run if
t

ihr
das Lachen näher als das Weinen. und jetzt
verfteht er ihre Freude und teilt fie. Die
Vergangenheit if

t geftorben. und die Zukunft

if
t ein Traum. Nur die Gegenwart lebt mit

ihrem unausfprechlichen Glück. Der Him
mel erfcheint ihnen viel blauer und der Wald
knofpender und frifcher als im erften Leuch
ten des Frühlings. Und aus dem Laube.
das zu ihren Füßen rafchelt. fteigt und duftet
es zu ihnen empor. weiä) und fchwer wie

Veilchengeruch im Lenz. und die Vögel fingen
und jauchzen.

Als fie in das Schloß zurückkehren. er
wartet fie ein lockend gedeckter Tifch, Sie
effen mit gutem Appetit. eine nach der an

dern von den vielen aufgetragenen Schilf
feln. die vom geftrlgen Abend übriggeblieben

find. und trinken dazu die edlen Weine aus

weißen Kriftallkelchen; denn fie feiern das

Feft ihrer Liebe.

Die Tafel if
t aufgehoben. und fi
e

fetzen

fich in einen verfchwiegenen Erker ihres Zim
mers. Die Sonne fcheint nicht mehr. ein
müdes Schneetreiben gibt der Landfchaft

einiges Leben.

»Jetzt nehme ich mit deiner Erlaubnis
eine von deinen Zigaretten.a jagt er. »und

wir befprechen. was für unfre Zukunft wich
tig ift. ich glaube. es if

t

mancherleia

»Reim erft mußt du mich küffen - fo -
noch einmal - nein. es ift noch nicht genug.
Daß man einen Menfchen fo lieb haben kann la

Ein Schauer geht durch ihren Körper. fie
fchließt die Augen in feliger Bewußtlofig
keit, Er reißt fich los.
»Die Zeit verrinnt. dein Gatte könnte nach

Haufe kommen. Wenn wir uns heute abend

trennen. muß alles zwifchen uns im klaren

feine
»Gut Rede! Jch hörem
Sie jagt es freundlich und eifrig. aber
doch mit einem leifen Zug von Refignation.
»Du haft mir damals gefagt. daß dich
keine Macht der Welt bei deinem Manne

zurückhalten würde. fowie ich käme und dich

riefe. Eure Beziehungen fcheinen fich feit
dem Tage nicht gebeffert zu haben.
»Sie find vollftändig abgekühlt. es if

t nur

noch ein Nebeneinanderleben. Wie wäre
es auch anders möglich. da jeder meiner Ge
danken bei dir warf-'la

Jhre Hand fucht die feine. er läßt fie ihr.
aber er erwidert ihre Liebkofung nicht. Es

if
t

ihm jetzt um die Sache zu tun.

»Um fo einfacher wird dann eine Tren
nung von ihm zu bewerkftelligen feinlcc

»Jch fürchte. nein-c

»Weshalb?cc
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»Weil ihm das anammenlehen mit mir

durhaus niht unangenehm ift; ih verforge
fein Haus und bin eine nachtihtige Fran-c
»So werden wir die Trennung erzwin
gen. dnrh Lift oder Gewalt. Aber nein.a
unterbrah er fih felber. »weshalb heimlihe
und unwürdige Wege? Warum niht mit

offenem Vifier kämpfen? Ih werde mit
ihm reden. heute abend noch. fpäteftens

morgen früh; rückhaltlos werde ih ihm alles
bekennen. Er denkt oornehm und ahtet die
Aufrihtigkeit. Warum follte er dih halten.
wenn er deine Liebe niht mehr hat? Ia.
das werde ih tunli
Eine Laft ift ihm von der Seele genom
men. »Gott fei Dank. daß mir der rehte.
der einzige Weg klar geworden.
»Dn Lieber. Guter. Wahrerlc
Aber feine Zuverfiht fheint fi

e niht zu
teilen. Sie zieht ihn zu fih. ftreihelt ihm
mit der weihen Hand das fpärlihe Haar.
küßt ihm die Stirn. die Ohren. die Lippen
und fpriht dazwifhen: »Dein froher Mut
malt fih die Lage doh leihter. als fi

e ift,

Ih glaube niht reht an das großmütige
Verzihten meines Mannes; feine Eitelkeit
und die Rückfiht auf die Gefellfhaft. die

ihm heilig ift. wird es ihm unmöglich mahen.
Gewiß. ih werde von ihm gehen. wenn dn
es willft. wenn du es für rihtig hältft.cc
.Ih? Und du. Erna? Und dn?a
Ein heftrickendes Läheln fpielt um ihre
Lippen. »Ih? Nun. ih denke ein wenig
anders und vielleiht. nimm es mir niht
übel. ein klein wenig klüger über die Sahe.
wie es uns Frauen einmal eigen ift.a Sie
nimmt feinen Kopf diht an ihren Mund.
aber fo. daß fie ihn niht anfieht. »Du bift
ein Dihter. Rolf. und ein Dihter bedarf
der Ruhe und der Freiheit. Sieh. Rolf.
man wird älter und lernt das Leben kennen.
man fetzt feine Kräfte niht mehr an das

Unerreihbare. Warum in diefe anfreiben
den Kämpfe. in dies lange. bange Spiel uns

ftürzen. bei dem wir vielleiht niht einmal
gewinnen und fiher nnfre Ingend. die niht
die allererfte mehr ift. hinopfern?e

»Warnm? Das kannft du fragen? Weil

ih dih erringen will um jeden Preis. Oder
wie. Erna. bift du irre geworden an deinem

Wort. willft du mih aufgeben?

»Dih aufgeben? O dn Tor. du lieber.
großer Tor! Dih aufgehen. da du mein
einziges Glück. meine ganze flammende

Sehnfnht bift?! Nein. befitzen will ih dih.
ganz und gar - nur ein wenig mühelofer
unde - fügt fi

e mit einem fhelmifhen
Läheln hinzu - »ein wenig früher. als du
oorhaft. Wer kann uns hindern. hier in

Edeltann. im Walde. im Shloffe. bei dir

in der Refidenz. auf Reifen. wo dn willft.
das ganze fiiße Glück nnfrer Liebe zu koften- komm doh - komm endlih -- endlihl-c
Fett fhließt fih ihr Arm nm ihn. ein
taumelnder Glanz if

t in ihren Augen.

»Ernala
Es if

t ein Shrei aus fo oerwundeter

Seele heraus. daß fie ihn voll fragenden

Entfetzens anfieht.

»Dazu habe ih all die Opfer auf mih ge
nommen. dazu geharrt und gerungen diefe

troftlofen Iahre hindurh - dazula
Eine nnfäglihe Bitterkeit if

t in feinen

Worten. die fi
e immer noh niht verfteht.

»Und das fpriht zn mir die Frau. deren
Bild ich. von jedem Stänhhen frei. wie ein
Heiligtum in meinem Herzen getragen habe!a
Er ftarrt vor fih hin ins Leere.
Ietzt gehen ihr die Augen auf. fi

e merkt.

wie nnfelig das Wort gewefen. das fi
e ge

redet hat.
'

Um ihr Leben möhte fie es nngefagt

mahen. Sie muß über feinen Idealismus

läheln. und doh if
t er ihr nie fo liebens

wert erfhienen wie in dieferkindlih heiligen
Empörung. _

Sie redet zu ihm. fanft nnd klug: daß
feine Anfiht von der Liebe im Grunde auh
die ihre fei. daß nur die lang zurückgedrängte

Sehnfuht. die Unfähigkeit. jetzt noh auf un

heftimmhare Zeit ohneihn zu fein. . .. daß fie
nur an ihn und feinen Dihterberuf gedaht.
und er fi

e wegen der Glut und Größe ihrer
Liebe niht vernrteilen dürfe. Sie fpriht zu
einem Tauben. Die Erregung if

t

zwar von

ihm gewihen. er fitzt ganz ruhig neben ihr.
er läßt fie reden. ohne ein Wort dazwifhen
zuwerfen. er duldet ihre Küffe. ohne fie zu
erwidern. -
Der Abend if

t vorgefhritten. Herr von

Winterfeld ift von feiner Iagd zurückgekehrt,
Sie fitzen zu dreien im Speifefaal. fie effen
und trinken nnd plaudern. fie bleiben bis

über Mitternaht hinaus. die Herren rau

hen. Erna neftelt an einer Handarbeit.
»Alto zum Frühzug fhon wünfhen Sie
den Wagen?a fragt Herr von Winterfeld.
als fie fih trennen.
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»Es würde mir am beften paffen. und Sie

reifen ja auh bereits vormittags*

Winterfeld erklärt fih einverftanden. Erna
fhweigt. Aber am nähften Morgen er

fheint fie mit welkem Gefiht und verweinten
Augen am Frühftückstifh. Mitleid gibt

Rolf einige begütigende Worte. mit ihnen
fheidet er. Hinaus in die müde anbrehende
Dämmerung fährt der Wagen.

Er fitzt. in feinen Pelz gehüllt. ohne eine
Empfindung von fih felber. als wäre er gar
niht er. als wäre er überhaupt niht da.
Der regelmäßige Trab der Pferde. deren

Eifen im Takt die Chauffee berühren. das

leife Ähzen des Wagens. der jetzt auf einen
holprigen Landweg einbiegt. das Knirfhen
und Knarren der Räder. es dringt in feine
Ohren wie ein hinfterbender Klang aus
einer Welt. die zu ihm den Zugang ver
loren hat. Bloß und kühl und fharf. vom
Rauhreif wie von einem durhfihtig feinen
Silberflor umzogen. liegt die Landfhaft da
mit ihren Hügeln und Niederungen. den zer
ftreuten Gehöften und einfamen Häufern und

den geftorbenen Gärten vor der Tür. auh
das alles nur wie ein Bild hingehauht in die
Welt des Sheins und der Unwirklihkeit. als
löfhte es der nähfte Atemzug wieder aus.
Gibt es überhaupt noh etwas Wirklihes
auf diefer Erde? Etwas. das Wefen hat
und Beftand? Er fühlt. daß eine Saite in

feinem Jnneren niht mehr anfhlägt. Das.
was allein dem Dafein Wirklihkeit leiht.
der große Lihtträger. der Erzeuger und Be
weger fhlummernder Kräfte: der Glaube if

t

in ihm zerftört. Die Melodie des Lebens ift

verftummt. der Rhythmus fhweigt.
Der fhrille Pfiff einer Lokomotive zer
reißt das bittere Spiel feiner Gedanken. die

Däher der kleinen Eifenbahnftation tauhen
auf. im erften Sonnengold gebadet.

Jetzt fell er in den Zug fteigen. der ihn in

einer kleinen halben Stunde zurückträgt in

die alten Verhältniffe. in feine einfame Woh
nung. in die Arbeit. der er mit feiner zer
riffenen Seele unfähig gegenüberfteht?! Un

möglih! Mit einem Male blitzt ein Gedanke

in ihm auf. erft lähelt er ihn hinweg. dann
kommt er wieder.

»Wie weit ift es von hier noh nah Alt
StürckauM fragt er den Kutfher.
»Eine gute Stunde*

»Haben wir von Edeltann aus fhon einen
großen Umweg gemachtN

»Einen kleinen nur. dort über Klein-Gra
bow zweigt der Weg ab.a

»Fahren Sie mih nah Alt-Stüräaula -
Der

Herr if
t neh auf feinem Shlaf

zimmer.e fagte der Diener. an den Wa
genfhlag tretend. »Wen darf ih meldenR(
»Jemand. der ihn fprehen möhte. Der
Name tut nihts zur Sahea
»Dann bitte ih. einen Augenblick hier

zu warten.. Er war dem Gaft beim Ab
legen der Sahen behilflih und öffnete die
Tür zum Arbeitszimmer feines Herrn. Aber

fhon erdröhnte die auf die Diele herab
führende Treppe von einem ftarken Shritt.
»Se hat mih mein Ohr niht getäufht.
es war Jhre Stimmelac rief Berkow. dem
Gaft die Hand entgegenftreckend. und eine
große Freude war in feinen Worten und

auf feinem Antlitz.
»Sie fagten mir in Edeltann: wenn ih
einmal Verlangen hätte nah Einfamkeit und
einem Menfhen. mit dem ih fie teilen
wollte. dann möhte ih nah Alt-Stürckau
kommen.(c -

»Und Sie haben Wort gehalten. ih danke
Jhnen!a
Als fie am Frühftückstifh zufammen fäßen.
lag doh eine gewiffe Befangenheit zwifhen
ihnen. Sie war bei dem fonderbaren Ver
hältnis und den Anlagen der beiden Män
ner nur natürlih.
Berkow. von Haus aus mitteilfam. hatte

in einer Umgebung. die ihn nie verftanden
und nur als einen mit Vorfiht zu genießen
den Sonderling behandelt hatte. die unbe
fangene Äußerung feiner Gedanken verlernt.

Ließ er fih dennoh zu einer folhen hin
reißen. fo hatte er es meift zu büßen. Man
mißdeutete fein impulfives Wort oder ver

lahte feinen verjhrobenen Jdealismus, So
war der urfprünglih zur Offenbarung Ver
anlagte ein refignierter Shweiger gewor
den. der niht mehr leiht aus fih heraus
kam. innerlih erfter und dennoh die ftete
Sehnfuht zum Auftauen in fih trug.
Auf Rolf aber lag das Erlebnis des
geftrigen Tages wie ein Bann. von dem er

fih auh hier in der hatmenifhen Umgebung.
im Zufammenfein mit einem Manne. der

ihn vorn erften Augenblicke verwandt an

mutete. niht freizumahen vermohte.
Allein die Sheidewand wurde lofer. als

fie auf einem flottbefpannten Wagen [aßen
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und Berkow. felbft die Zügel führend. feinen
Befucher in feiner Wirtfchaft herumfuhr.

Rolf. der. auf dem Lande aufgewachfen.

auch als Offizier den Verkehr mit den um
liegenden Befitzern eifrig gepflegt hatte. war

entzückt über die muftergültigen Einrichtun
gen. die er überall fand. Das Verftändnis.
ja. die unverhohlene Bewunderung. die er

ihnen entgegenbrachte. löfte auch Berkow

Herz und Zunge. Er erklärte. er ließ eine
wirtfchaftliche Anlage auf dem Felde oder
im Forft von ihrer erften Idee bis zu ihrer
Verwirklichung vor den Augen feines Be
gleiters entftehen. er freute fich über die

Aufmerkfamkeit. mit der diefer feinen Aus
führungen folgte. über die kurz eingeftreuten

Fragen. die ftets Hand und Fuß hatten.
»Auf Ihrem Gebiete find Sie ein Schöp
fer. wie ich es auf dem meinen fein möchte.
Nur daß fich bei Ihnen das Gelingen fo viel
handgreiflicher zeigt wie bei mir.“

»Ich meine. jeder Menfch. der es auf dem

ihm zugewiefenen Felde zu etwas bringen.

der vor allem Freude an feiner Arbeit haben
will. muß ein Künftler fein. Mir wenig
ftens wäre mein Beruf ohne künftlerifchen
Geftaltungstrieb ein totes Handwerk; ich

habe die Landwirte nie verftehen können.
die ihrer Arbeit nicht froh wurden. wenn fi

e

nicht das Klappern des Geldes fchon an

ihrer Pflugfchar vernahmen.a
»Und doch gibt es deren fo vielem(

»Sie bringen ,fich um den Adel ihrer
Tätigkeit. die Geldgier und die Natur ver
tragen fich nicht miteinander. Nur das
Schöpferifche gibt unfrer Arbeit die Würde;

deshalb möchte ich mit keiner andern Be
fchäftigung taufchen _ es wäre denn. ich
hätte die Gabe des Dichters wie Sie-c

»Wünfchen Sie das nicht! Es ift fo viel
Unruhe und Unftetigkeit in unfrer Arbeit. fo

viel Oual der Unzulänglichkeit.“

»Doch liegt vielleicht gerade darin der

Reiz Ihres Schaffensq

»Ganz recht. Rur daß diefer Reiz fo

ftark ift. daß das Gefchaffene. das Vollendete

gar keinen Sinn mehr hat. daß unfereins
raftlos von einem Problem zum andern
eilt und darum nie zu einer Befriedigung

kommt.

»Glauben Sie. daß es mir anders geht?

Ich könnte hier auf meiner Scholle ein ganz
glücklicher Menfch fein. wenn. ich mich mit

dem Vielen. das ich gefchaffen. endlich be

gnügte und nicht unaufhörlich neue Ideen zu
verwirklichen fuchtea
»Und doch befteht ein wefentlicher Unter

fchied zwifchen meinem und Ihrem Schaffen:
Sie find feßhaft. ich bin ein Romade; Sie

wurzeln im Leben. ich ftehe ihm als Sin
nender gegenüber. Ich will es geftalten und
bleibe ein Fremdling in feinem Reiche.
Leben if

t

handeln. wie Sie handeln.“
»Ich denke genug iiber das Leben nach(
»Aber Sie tun es - verzeihen Sie mir
den Ausdruä - als Dilettant. als Lieb
haber, Sie ftehen nicht unter dem fort
währenden Zwang. das. was Sie denken
und dichten. in die Tat. in ein Werk zu
überfetzen. Sie können dem Spiel des Le
bens mit einer gewiffen ficheren Unbefangen

heit zufehen. Und dann hat Ihr Beruf
einen Vorzug vor jedem andern. insbefon
dere wieder vor dem meinen: Sie find un
abhängig von den Menfchencc
Berkow lachte laut auf. »Unabhängig
von den Menfchen?! Ietzt. verzeihen Sie.
reden Sie wie ein Dilettant. Ein Landwirt
unabhängig von den Menfchen! Das ift es
gerade. was unfre Tätigkeit fo fchwer macht:

diefe ewige Abhängigkeit von den Leuten(

»Sie gehört zu den Ärgereien und Placke
reien. die keinem Beruf erfpart bleiben.
aber fie entwürdigt nicht. Ich meine eine
ganz andre und viel fchlimmere Abhängig

keit: das fortwährende Zugeftändniffemachen

an die Menfchen. das Streicheln und Swmei
cheln ihrer rohen Inftinkte. ihres gemeinen

Gefchmacks. dies unwürdige Sichverbeugen

vor dem fchlimmften Tyrannen. den es gibt:
dem Publikum. Ie unabhängiger ein Menfch
ift. um fo glücklicher if

t

er. das if
t mir klar

geworden. Glück if
t Unabhängigkeit(

»Aber doch nur der Ehrgeiz macht ab

hängig. Dem Dichter. der nichts will. als

feine Ideen geftalten. könnte das Publikum
gleichgültig fein. ja. es müßte ihm glei-h
gültig fein. Das wäre der einzig würdige
Standpunkte(

»Dann müßte er feine Befriedigung darin

finden. fiir ein verfchwiegenes Schubfach
feines Schreibtifches zu fchaffen und fich

felber innerhalb feiner vier Wände feine
Werke vorzulefen.cc

»Vielleicht wäre das das einzig Wahre,
Sie hatten den Wagen auf einem Vor
werk einem Knecht übergeben und gingen zu

Fuß. Berkow führte feinen Befucher in die
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großen. fich weit ausdehnenden Koppeln. die

er hier auf den Wiefen zwifihen Gehöft und

Wald angelegt hatte. Durch zweckdienliches
Abholzen und Planieren. vor allem aber

durch eine angefangene. wenn auch nicht zu
Ende geführte künftliwe Riefelung hatte er

auch hier etwas gefchaffen. wie Rolf es in
ähnlicher Vollkommenheit noch nicht gefehen.

Nun gingen fi
e in die Ställe. Berkow zog

nicht nur Remonten. fondern auch Hengfte

für das Großherzogliche Geftüt. das nicht
weit von feinem Gute lag. Rolf bat feinen
Führer. ihn auf keins der Pferde von vorn-

'

herein aufmerkfam zu machen. ihm weder

feine Vorzüge noch Schwächen zu weifen.

fondern ihn unbeeinflußt beobachten und

dann feine Meinung fagen zu laffen. Mit
dem Blick des Kenners traf er immer das

Richtige. und fein Urteil ftimmte mit we
nigen Ausnahmen fo völlig mit dem feines
Wirtes überein. daß der feine helle Freude
daran hatte. und diefe Gemeinfchaft auf
einem Gebiete. das Berkows ganze Leiden

fchaft war. das fchnell geknüpfte Band zwi
fchen den beiden Männern feftigte,

'

Zur Rückkehr wählten fie einen Umweg

durch den Wald. Der Schnee. der am
geftrigen Tage gefallen. war gefchmolzen.
eine wundervolle Frifche und Würze war in

der Luft. die Sonne lag voll und warm in

breiten Silberftreifen auf den entlaubten
Wipfeln und flimmerte durch die kahlen Äfte,

Rolf gedachte des geftrigen Tages. an
dem er durch ebenfolchen Wald an der
Seite einer Frau gewandelt war. aus deren

Hand er ein unvergängliches Glück empfangen

wollte - das war nun vorbei für immer!
Länger. als er fich vorgenommen. blieb

Rolf in Alt-Stürckau. Da das günftige
Wetter anhielt. ritten fi

e meift. Er hatte
die lange nicht gepflegte Kunft wieder auf
genommen und fühlte fich auf dem Rücken

des feurigen Hunters. den ihm Berkow über

laffen. fo heimifch wie je in feinen beften
Reitertagen.

Schon begann er bei der frifchen Luft und
gefunden Bewegung ein wenig aufzuleben.
als er eines Tags auf einem Gute. auf das
er Berkow zu einem Pferdekauf begleitet

hatte. mit Erna von Winterfeld zufammen
traf. Sie fprachen kein Wort miteinander.
Aber dies unoermutete Wiederfehen ließ in

feiner Seele alles Leid und alle Bitterkeit

aufs neue erftehen.

Nun hielt es ihn auch in Alt-Stürckau

nicht mehr; er befchloß. eine große Reife
anzutreten -> wohin. das wußte er noch
nicht. es war ja auch gleichgültig.
Der letzte Abend war gekommen, Die
beiden faßen wie fo manches Mal bei einem
Glafe Wein in Berkows behaglichem Ar
beitszimmer und taufehten ihre Gedanken,

»Jch las heute nachmittag von einem

jungoerftorbenen Dichtera. fagte Werner.
»und wurde dabei an unfre Unterhaltung

am erften Tage Jhres Hierfeins erinnert.
Drei Wünfche hatte der ans Schickfal: einen

Fleck der mütterlichen Erde auf das men
fchenfinnig Schönfte zu bebauen. ein voll
endetes geiftiges Kunftwerk zu fchaffen. ftark.

tief und fchön. und dem Auge der Frau zu
begegnen. die ihn um beides liebt und ehkkx(
»Der letzte Wunfch möchte wohl am

fchwerften zu erfüllen fein-c
Einen Augenblick fchwieg Werner. dann
fragte er fchnell und lebhaft: »Wie ftellen
Sie fich zu den Frauen?a
»Jch meinen- gab Rolf zurück. »die Stel
lung eines Mannes zu der Frau regelt fich
nach dem Verhältnis. das er zu feiner Mut
ter eingenommen hate
Ein Schatten flog über Berkows Züge.
»Wenn Sie recht haben. und ich bezweifle
es gar nicht. dann verftehe ich die ablehnende
Haltung. die ich bisher den Frauen gegen
über eingenommen habe.“ fagte er offenberzig.

»Jch kann von mir das Gegenteil be

haupten. Jch habe eine Mutter gehabt. zu
der ich bis zum letzten Augenblick -a fi
e

ftarb mir viel zu früh - voller Verehrung
emporgeblickt habe. Alles an diefer Frau
erfchien mir vorbildlich: ihre wundervolle

Sanftmut. mit der fi
e die Launen eines ner

vöfen und heißblütigen Mannes trug - ihre
Hingebung an ihre Kinder. insbefondere an

miib. der ich in den erften Jahren fehr zart
war -.-ihre Größe. mit der fi

e den Ruin

unfers Haufes auf fich nahm. der meinen

fchwachen Vater brach _. die fanfte Schön
heit ihrer Züge und Augen. von der ich heute

noch träumen(

»Und haben Sie in Jhrem Leben viele

folcher Frauen angetroffen7cc
»Joh habe fie gefuchw

»Und auch gefundenya

»Jedenfalls habe ich in alle Frauen
geftalten. die mir begegneten. etwas von

meiner Mutter hineingetragen. fie mehr oder
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weniger nach ihrem Bilde gefchaut. Das

hat mich davor bewahrt. mich je an eine

niedrige Frau fortzuwerfen.“
»Und Sie wurden nie enttäufchtN
»Doch _ gerade da. wo ich am tiefften
glaubte _er
»Ganz ähnlich. wie es mir ergangen,

Darf ich Sie fragen. welch eine Art von
Enttöufchung das warLa

»Jch glaubte zu entdecken. daß ich der

größere Jdealift war..
»Der Mann if

t immer der größere Jdealift.
die Frau if

t

realer. fi
e if
t wägend felbft in

der Leidenfchaft, Und immer klüger. Über

wanden Sie Jhre EnttäufchungM
»Sie ift noch zu jung. Herr von Berkowux
Werner fühlte. daß er eine wunde Stelle

in der Seele des andern berührte, Und mit
einem Male tauchte die Vermutung in ihm

auf. daß hier vielleicht die Veranlaffung
lag. die jenen zu ihm auf die Stille feines
Gutes geführt hatte. die ihn jetzt in die weite

Welt trieb. Er brach das Gefprää) ab.
Aber nun nahm es der andre auf. »Nein.

ic
h will ganz offen zu Jhnen fprechen. ich

meine es Jhnen fwuldig zu fein: mein Glaube
an das Gute und Große in dem Weihe war

fo ftark. daß ihn kein Spott meiner Kame
raden erfchüttern konnte. Da lernte ich eine

Frau kennen. fie gehörte einem andern. un

überwindliche Hinderniffe lagen zwifchen uns_
ich fühlte mich Manns genug. fi

e

zu be

liegen. Jch tat es. trat vor diefe Frau und
tagte: Hier bin ich und hier das Los. das ich
dir bieten kann..
»Und fie?
»Sie machte mir den Vorfchlag. meine
Geliebte zu werden und die Frau des andern

zu bleiben.-c

»Alfo wie ich fagte: real und berechnend.
Was taken Sie?cc

»Jch begrub. was ich fo lange als etwas

Unantaftbares in meiner Seele getragen:

den Kinderglauben an das Jdeal. das mir
bis dahin die Frau verkörpert hatte. ich fehe

fi
e jetzt mit andern Augen. und - ich fürchte.

ich werde danach handeln.ac
Berkow ließ eine neue Flaiche Wein
bringen und füllte die Gläfer. »Als ich vor

kurzem an einer ftarken Gemütsdepreffion

litt.- fagte er. »ging ich zu einem bekannten

Nervenarzk der Refidenz; der wußte nur
einen Nat für mich: ich follte heiraten..
»Und Sie?a

»Jch fagte ihm. daß ich feinen Nat nicht
befolgen könnte-c

»Sie taten recht. Vor wenigen Tagen
noch hätte ich anders gefprochen. hätte Sie
wahrftheinlich mit aller mir zu Gebote

ftehenden Beredjamkeit zur Ehe getrieben,

Heute kann ich nur wiederholen: Sie taten

'KÖLN
»Und dochcc. erwiderte Werner langfam
und nachdenklich. »bin iä) feit einiger Zeit
irre an meinem Entfchluß gewordene

»Und weshalb?a
»Weil ich fo einfam bin-c Und nun leb

haft. beinahe leidenfchaftlich: »Sie ahnen
nicht. wie diefe Einfamkeit auf mich drückt.
wie fi

e meine Tätigkeit. mein ganzes Datein

lähmt. Es kommen Stunden. da möchte
ich laut auffchreien. fo if

t mir zumute. Sie
können deshalb gar nicht ermeffen. was Jhr
Befuch und Jhre Freundfchaft für mich be
deuten. Jn diefen Tagen habe ich doch ein
mal gelebt. Aber Sie gehen morgen fort.
das alte Spiel beginnt und wird jetzt noch
viel fchwerer zu ertragen fein. Und fehen

Sie. darum if
t mir der Vorfchlag des Arz

tes. fo energifch ich ihn damals ablehnte.

manchmal durch den Kopf gegangeth
Er ftand auf und wanderte durch das
Zimmer. eine fühlbare Erregung war in

ihm. »Wenn ich einmal die Frau träfe. die
meiner Sehnfucht entfpräche! Jch fürchte.
fie würde alle Theorien und Bedenken über

den Haufen werfen. Aber das mag eine
Grille fein. die der Gedanke Jhrer morgigen
Abreife und die Furcht vor der Leere hervor

rufen. Sprechen wir von etwas andermhc

ine lange Zeit blieb Rolf Uckermann ver
fchollen. Das Weihnachtsfeft verlebte

er. abgefondert von der ganzen Welt. auf
einer einfamen Alpenhütte Südtirols; auf
feinen Wanderungen. die er ruhelos von Ort

zu Ort machte. vermied er belebte Stätten.
An keinen Menfchen fchloß er fich an. er
war immer für fich allein.

Endlich tauchte er wieder in der Refidenz

auf: ein andrer. als er gegangen war. Von
der Sonne verbrannt mitten im Winter. der
grübelnde Zug in dem ernfken Antlitz ein

wenig fihärfer geprägt. aber die Bewegun

gen frifcher und jugendlicher. das männliche
Bild körperlicher und geiftiger Kraft.
Nun gehörte er ganz der Arbeit. Die

Proben zu feinem neuen Stück. die feine
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Abwefenheit in fo unvermuteter Weife un

terbrochen hatten. wurden mit doppeltem

Eifer aufgenommen. er lebte eigentlich nur

noch in dem verdunkelten Parkett des gro

ßen Hoftheaters.
Es war diesmal ein fo ganz andres Mo
tiv als in feinem erften Drama: eine mvftifche
Dichtung voller Poefie und Symbolik. aber
doch von durchfichtigem Wirklichkeitsgehalt

erfüllt. »Der letzte Schleier-e hieß fie und

ftellte die Tragödie des Menfchen. feines
Lebens und Sterbens dar.

Mit großem Glück war Rolf an der Klippe
folcher Stücke vorbeigegangen: eine blutlofe
Ideendichtung zu fchreiben; es pulfierte fo
warmes Leben durch die Handlung und durch
die Geftalten. es gab Szenen von fo elemen

tarer Kraft. daß der Intendant wie die
Schaufpieler auf einen Sieg hofften. Er
felber glaubte nicht an ihn. er kannte das

Publikum und fürchtete. daß der unerbitt
liche Ernft feines Spiels nicht nach dem Ge

fchmack der Menge fein würde.

»Schadet nichts-c fagte die Eilenburger.

als fie unmittelbar vor der Probe in dem
verdunkelten Zufchauerraum ftanden. »Sie
geben dem Mob da unten genug. die Augen
aufzufperren. Er hält das Ganze für ein
amüfierliches Spektakulum und läßt deshalb
die Kaprice Ihrer Dichterftimmung durch*

gehen. Und fchließlich - vor dem Tode
haben fi

e alle Angft. Wenn der mit feinen
großen fchwarzen Fittichen ankommt. das

reißt. paffen Sie aufh
Freiherr von Brunckow. der Intendantder

Hoftheater. trat zu den beiden. »Haben die

Herrfchaften nicht Doktor Robin gefehen?
fragte er in eiligem. beinahe erregtem Tone.
der mit feiner fonft fo kühl bemeffenen Rede

weife nicht in Einklang zu bringen war.

»Er ift auf der Bühne. Exzellenz,ec

»Herr Doktor Robin! Herr Doktor Ro
binlec rief der Intendant mit einer Stimme.
die dröhnend durch den leeren Parkettraum

hallte.

»Sofort. Exzellenz!“ Und fo fchnell bei

nahe wie feine Antwort war der hagere
Regiffeur an der Seite feines Vorgefetzten.
»Wir müffen für die nächften Tage einen

Wechfel des Spielplans vornehmen. meine

Herrfchaftenne fagte der Intendant jetzt.
»Es wird fich nicht leicht machen laffen:
wir haben mehrere Gaftfpiele auf Engage

ment. die fchwer zu verändern finde(

»Es muß aber gefchehen. Wir müffen Ihr
.Ienfeit von der Heerftraßet einfchieben.
wandte er fich an Rolf. »die Erbprinzeffin

wünfcht es.zu fehen.“
»Die ErbprinzeffinN fragten die Ellen
burger und der Regiffeur aus einem Munde;
denn niemals war die Prinzeffin ins Schau
fpiel gekommen. fehr zur Verwunderung der

Tragödin. die eine beffere Behandlung vom

Hofe gewohnt war.

»Es kam eben eine Anfrage. wann .Ienfeit
der Heerftraße' gegeben werden könnte. man

wünfcht einen der letzten Tage diefer Woche.
Doktor Robin machte ein bedenkliches Ge

ficht. »Da haben wir den jugendlichen Hel
den vom Deutfchen Theater in Berlin. der
als Romeo und Carlos auftrittc(
»Muß geändert werdenla
»Er ift in Berlin fchwer abkömmlich.a
»Das ift Ihre Sache. Herr Robin.c gab
der Intendant jetzt mit kalter Amtlichkeit zu
rürk. »Freitag oder Sonnabend fetzen Sie
.Ienfeit der Heerftraße* an! Da das Stück
längere Zeit nicht gegeben. wünfche ich eine

kurze Probe. der ich felber beiwohnen will.
Sie können fich denken. daß mir daran liegt.
wenn die Erbprinzeffin endlich einmal ins
Schaufpiel kommt. das Stück fo gut wie

möglich herauszubringen. Und Sie. Herr
Uckermann. werden natürlich anwefend fein.
es könnte doch fein. daß Sie zur Vorftellung

befohlen werden..

Der jugendliche Held vom Deutfchen
Theater in Berlin mußte feine Romeofeufzer
bis zum Sonntag einftellen. am Sonnabend
gab man Rolf Uckermanns »Ienfeit der
Heerftraßeq.

Fünf Minuten vor Beginn der Vorftel
lung hörte man die Refidenzftraße entlang

das bekannte Hupenfignal. das zum Unter

fchied von allen andern nur der Chauffeur
des Hofautos erfchallen laffen durfte. und

auch diefer nur. wenn er jemand von den

hohen Herrfrhaften fuhr. Die Erbprinzeffin

erfchien in Begleitung einer einzigen Dame.

lehnte die große Hofloge. die zu ihrem Emp
fang bereit war. ab und nahm in einer

kleinen Seitenlage dicht an der Bühne Platz.
Da Rolf in der gegenüberliegenden faß.
hatte er Gelegenheit. fie unbemerkt zu beob

achten. Er hatte viel und nicht Vorteilhaftes
von ihr gehört: wie abgefchloffen. ja hoch-'
mütig fie wäre. wie ihre Intereffen in keiner

Weife über das Hofleben hinausgingen. dem
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fi
e jedoch nur in Berlin. nicht in der Refi

denz. die ihr jetzt zur Heimat geworden.

Gefchmack abgew'o'nne. wie wenig Herz und

Liebe fie ihrem neuen Wirkungskreis ent

gegenbrächte.

Nun aber fand er fich wunderbar ent

täufcht. Diefe hochgewawfene Geftalt. auf
der der Schmelz der erften Jugend lag. dies

ernfte. ftille Antlitz mit den fragenden Augen

und den feingefchnittenen Zügen. die vom

Hauche einer leifen Traurigkeit umfchattet
waren. diefe fchmale fprechende Hand. die

feft auf der Brüftung der Loge ruhte. diefe
knappen. faft fchüchternen. aber nie unedlen

Bewegungen. alles das war mit dem Bilde.
das er fich von diefer Frau gemacht. fo gar

nicht in Einklang zu bringen.
Ein wenig vornübergeneigt folgte fi

e den

Vorgängen auf der Bühne mit fichtbarer
Aufmerkfamkeit. ohne je einen Blick in den

Zufchauerraum zu werfen. felbft in den Pau
fen nicht. Es war. als wollte fi

e eine Mauer

aufrichten zwifchen fich und den andern allen

und nur die Welt auf fich wirken laffen. die

ihr dort auf den Brettern entgegentrat. und
die ihr nach dem ganzen Vorgang des
Stückes etwas völlig Fremdes bedeuten
mußte.

Niemals gab fie durch ein Wort oder eine
Miene ihrem Gefallen oder ihrer Mißftim
mung einen Ausdruck. nie rührke fi

e die

Hand zum Beifall. der an diefem Abend

ftark einfetzte und fich ftändig fteigerte. wie

bei einer erften Aufführung. Kurz vor dem

letzten Fallen des Vorhanges verließ fi
e ihre

Loge. in die Schlußworte der Tragödie hall
ten die Hupentöne ihres fchnell fich entfer
nenden Autos hinein.
Rolf war nicht zur Vorftellung befohlen
worden. Um fo erftaunter war er und mehr
noch Herr von Brunckow. als bereits am

nächften Tage die Weifung vom Hofmar
fchallamte kam. das Stück des Herrn Ucker

mann fiir die nächfte Woche wiederum auf
den Spielplan zu fetzen,
Diesmal erfchien die Erbprinzeffin an der
Seite ihres Gemahls und mit großem Ge
folge. Man nahm in der Hofloge Platz.
Herr von Brunckow wurde zum Tee im

Foyer befohlen. bekam zum erftenmal in fe
i

nem Leben einige freundliche Worte aus
dem Munde der Prinzeffin und ftrahlte an

diefem Abend. wie er lange. fehr lange

nicht als Hoftheaterintendant geftrahlt hatte.

Rolf aber wurde wiederum nicht zur Vor
ftellung berufen.
Man erging fich in allerlei Vermutungen.
Der Jntendant meinte. daß die Handlung

doch wohl nicht fehr nach dem Sinne der

hohen Herrfchaften gewefen fei. die fich ent

zückt über die Darfteller. insbefondere über

die Ellenburger. geäußert. Diefe. an folide
Erfolge gewöhnt. war fehr gern der Anficht.
daß fi

e in erfter Reihe die große Wirkung

auf die anfpruchsvolle Prinzeffin hervor
gebracht. jedoch gütig genug. ihren Schütz
ling mit einer ähnlichen Vermutung zu

tröften: daß das Motiv feines Stückes und
die Aufftellung einiger fcharfgefehener Typen

aus dem Stande. dem er fo lange angehört.

den hohen Herrfchaften diefe Zurückhaltung

wohl als notwendig auferlegt hätten.
ch habe mich als Konzertfängerin und

Lehrerin der Gefangskunft hier nieder

gelaffen und bin zur Annahme von Schüle
rinnen täglich von e

lf bis ein Uhr und nach
mittags von drei bis fechs Uhr in meiner

Wohnung. Hohen Wall Nr. tt. bereit. Frau
Karoline Adami. geb. Brunnem

Auf diefe Anzeige fiel Rolfs Blick. als er
eines Morgens die Zeitung in die Hand
nahm; und fi

e

löfte manche Erinnerung in

ihm aus. Denn bei der. die fi
e

erließ. hatte
er vier Jahre lang als junger Offizier ge

wohnt. Deutlich ftand vor feiner Seele das

Bild der lebhaften Frau mit den früh er
bleichten Haaren. aber den noch immer fchö
nen und regelmäßigen Zügen. die ein fo

fchweres Schickfal hinter fich hatte.
Aus einem einfach-bürgerlichen Haufe
ftammend. hatte fi
e in ganz jungen Jahren
einen Norweger geheiratet. der als Kunft
maler wohl ein verfprechendes Talent. aber
keine Lebensftellung von irgendwelcher

Sicherheit hatte. Das Glück. das ihre Ver
einigung ihnen brachte. war ebenfo groß wie

kurz: noch vor der Geburt des erften Kin
des ftarb der junge Künftler. aufgerieben
von fruchtlofer Arbeit und Sorge. Die junge

Frau nannte die Tochter. der fi
e bald dar*

auf das Leben gab. zum Andenken an die

Heimat ihres Vaters Sigrid. Um ihr und

ihres Kindes Leben zu friften. begab fie fich

in ihre Geburtsftadt in Pommern zurück und

ließ fich in der Gefangskunft ausbilden. für
die fie von jeher Befähigung befeffen.
Damals war Rolf in ihr Haus gekommen.
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er hatte fich der vereinfamten. tapferen Frau
nach Kräften angenommen und an dem klei

nen Mädchen. das unter feinen Augen zum

reizenden Backfifch heranwuchs. Vaterftelle
vertreten,

Und Sigrid hatte ihm feine Liebe mit kind

licher Dankbarkeit und Verehrung gelohnt.

Er fah fi
e vor fich mit den flachsweißen

Locken. die allmählich dunkler wurden und

in den fchnippifch fittfamen Backfifchzopf fich

verwandelten. mit den luftigen Augen. die

doch wieder ganz ernfthaft blicken konnten.
und dem fchalkhaften Zug um den hübfchen
Mund.
Es mußte mit der Gefangskunft in der

hinterpommerfchen Stadt doch nicht gut be

ftellt gewefen fein; ach ja. jetzt fiel ihm ein.

daß ihm Frau Adami. mit der er im Brief
wechfel geblieben. fchon früher einmal die

Abjicht geäußert. in die mitteldeutfche Refi
denz überzufiedeln. in der ein Bruder von

ihr lebte. Aber damals war er mit feinem
eignen Schickfal fo befchäftigt gewefen. daß
er felbft für Menfchen. die ihm naheftanden.
wenig Anteilnahme hatte, Schwer kam ihm

feine Verfäumnis zum Bewußtfein. er be

fchloß. fofort zu ihr zu gehen.
Als er fich um die Mittagsftunde auf dem
Wege zu dem ziemlich entfernten Hohen
Wall befand. fiel ihm auf dem Reitwege der
Schloßpromenade ein hübfch gebauter. feu
riger Fuchs in die Augen. der von einer noch

fehr jungen Dame von tadellofem Wuchs
und Sitz geritten wurde. Ein Diener be
gleitete fie. und als er dicht an ihr vorbei
kam und fein Kennerblick für eine Sekunde
von dem hübfchen Pferde fort zu feiner Her
rin glitt. begegneten fich ihre Augen. Ein

Errd'ten. das fi
e vergebens zu unterdrücken

fuchte. flammte durch das Antlitz der hüb

fchen Reiterin; auch er grüßte mit einiger
Verwirrung. Der Fuchs galoppierte an. Lifa
Benfing war feinem Blick entfchwunden.
Aber mit ihrer liebreizenden Geftalt ftieg
eine verfunkene Welt vor feinen Augen auf:
Edeltann. feine großen Säle mit den frohen
Menfchen. feine Gefpräche mit der entzücken
den Oberftentochter. das Gedicht. das er ihr
auf ihre Tanzkarte gefchrieben. Und über

alledem leuchtete die große Hoffnung. die er

damals in der Seele trug. und das Jdeal.
das ihm ein Weib verkörperte, Dann war
der jähe Umfchlag gekommen. das Jdeal
lag tot am Boden. die Träume zerflat

terten in alle Winde. und er wußte. was
es um das Weib war.
Aber nein. zugrunde gehen an diefer Er
kenntnis durfte er nicht! Dazu erfäzien ihm
dies Dafein noch zu lebenswert. fein Wir
kungsfeld als Dichter zu groß und zu loh
nend. Etwas wie ein heißer Lebenshunger
kam über ihn; er wollte im Haufe des Ober

ften Befuch machen. wollte Eingang fuchen

in andre Häufer. wollte wieder tanzen und

harmlos fich freuen lernen wie in feinen

erften Offiziersjahren. Noch fühlte er fich
jung und frifch genug. noch floß ihm das

Blut warm und verlangend durch die Adern.
noch gehörte ihm die Welt - wer weiß wie
lange noch?!
Und während ihm, folche Gedanken durch
den Kopf gingen. faß er bereits in einem

Zimmer von freundlicher Behaglichkeit einer

Frau gegeniiber. die er in den Jahren. da er

fi
e

nicht gefehen. doch ftark gealtert fand.
und die fich über fein unerwartetes Kom
men nicht genug freuen konnte.

»Sie ahnen gar nicht. wie wohl das tut.
endlich einmal wieder in ein Geficht blicken

zu dürfen. das einen nicht kalt und leer. fon

dern mit wirklicher Teilnahme anfieht. Wie
lange if

t mir das Glück nicht geworden!

Seitdem Sie damals von uns zogen - es
find jetzt fünf. nein. ganz richtig. es find

fchon über fechs Jahre her -. haben wir
uns nie wieder an einen Menfchen an

gefchloffen.

Und fie fprach von ihrer Arbeit und den
vielen Enttäufchungen. die fi

e

trotz aller auf
gewandten Mühe und Energie durchgemacht.
»Die Konzerte habe ich längft aufgegeben.

die find viel zu teuer. Wenn es fich nur mit
den Stunden einigermaßen machen wollte!

Jch habe wieder Mut. denn hier fcheint ein
befferer Boden zu fein. Ein Freund meines

verftorbenen Mannes. ein angefehener Kauf
mann. hat mir im Verein mit meinem Bru
der gut vorgearbeitet. Jch habe bereits
einige Anmeldungen. und andre find mir in

Ausficht geftellt.q

Er freute fich ihrer Erfolge und fagte ihr
das. Dabei glitt fein Auge über einige

Zeichnungen und Radierungen. die. von ge

fchickter. wenn auch noch nicht fehr geübter

Hand ausgeführt. an den Wänden hingen.
Sie kam feiner Frage zuvor. »Alles von
Sigrid! Das Erbteil ihres Vaters. Sie

hat gute Gaben. Das war auch ein Grund.
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der mich hierherzog. denn jie kann hier die

Kunjtfchule befuthen und fich ausbilden. 8u
erft will fi

e ihre Prüfung als Zeichenlehrerin
machen; jie hat heute ihre erfte Stunde. aber

jie muß bald zurückkommen. Dies Kind.
das if

t die einzige. aber freilich auch fehr
große Freude. die mir der gütige Gott in all
dem Srhweren gelaffen.a
Nun leuchteten ihre Augen in hellem
Stolze. und über ihre feinen. von manchem
Grant gezeichneten Züge flog wieder ein

Hauch der Iugend, »Wie hat fi
e

mich ge

tröjtet und gehalten in den böjen Tagen.

mit welchem Verjtändnis und welcher Reife!
'

Und wenn ich einmal verzweifeln wollte.
dann kam fi

e mit ihrem fonnigen Frohjinn.
und alles war wieder gut. Die Liebe diefes
Kindes. fehen Sie. Herr Uckermann. ift der
Anker gewefen. der mein geftrandetes Le

densjthiff immer wieder an den Himmel
band. Doch jetzt müffen Sie mich für einen
Augenblick entjchuldigen. ich will nach dem

Elfen fehen. denn Sie müffen heute bei uns
zu Tijch bleiben. wie in früheren Zeiten. wo

Sie immer behaupteten. es fchmeckte Ihnen
im Kajino und auf keiner Gefellfchaft jo

gut wie bei mir. Nein. Sie dürfen es nicht
abftblagen. ich fetze Ihnen etwas ganz Ein

faäzes vor. und es langt für uns drei.
Er konnte nicht nein jagen. er fah. welche
Freude ihr fein Bleiben machte. Sie ging
über den engen Flur in die gegenüberliegende
Küche; er blieb allein.

Die Sonne fchien durch die niedrigen. mit

weißen Tülloorhängen verhängten Fenjter.
lag mit ihrem dünnen. matten Winterglanze

auf den Tulpen- und Primeltöpfen. die auf
den Fenjterbrettern ftanden. und fandte
einige irrende Lichter auf die Radierungen

und Zeichnungen an der Wand; eine kleine
Säule glitzernder Staubperlen hing in der

Stube. über die fich eine müde. wohlige

Stimmung breitete.

Da hallte ein rafcher Schritt durch den
Korridor. eine energifche Hand öffnete die
Tür. »Mutterla rief eine wohlklingende
Stimme mit dem Ausdruck herzlichen Will
kommens,

Ader wie feftgewurzelt blieb das Mädchen

auf der Schwelle ftehen. als es jtatt der
Mutter einen fremden Herrn im Zimmer
fand - und doch keinen Fremden. denn fo

fort hatte fi
e ihn erkannt. »Sie hier? Herr

Uäermann! Oh. wie fthön. daß Sie endlich

gekommen findka Und ohne die große Mappe.
die fie am Arme trug. fortzulegen. ging fi

e

auf ihn zu. reichte ihm die Hand entgegen
und fah ihm halb erfreut. halb neugierig ins

Antlitz. Aber nur für eine Sekunde. dann

fenkte fi
e das Auge; eine Befangenheit. die

ihr Geficht noch lieblicher machte. fchnitt ihr
jedes weitere Wort ab.

»Daß Sie miä) fofort erkannten. war nett
von Ihnen. Fräulein Sigridla

»Ich Sie nicht erkennen7- gab fi
e

zurück

und begann fich von der Tafche. dem dunklen

Winterjackett und dem Pelzbarett zu befreien.
Die Sonne. die jo lange müßig und un
entfchlofjen ihre Kinder im Zimmer hatte
umherjpielen laffen. fchien jetzt ihr Ziel ge

funden zu haben und vereinte ihre goldenen

Lichter auf ihrer Gejtalt und ihrem Antlitz.
Was war aus dem ungelenken Backjifch
geworden! Wohlgebaut und hochgewachfen

ftand fi
e ihm gegenüber. Gefundheit und

Anmut in ihrer Erfcheinung vereinend. Kopf
und Geficht von abgerundetem Oval. gekrönt
von wundervollem dunkelblondem Haar. die
Stirn nicht fehr hoch. aber hell und klar.
Eine duftige Reinheit und Unberührtheit.
wie er fie fo überzeugend noch nicht an einer

Mädchengejtalt gefehen. ging von ihr aus;
die Sonne konnte jich keinen fäzöneren Ruhe
platz juchen. Und als er das erfte Erftau
nen und fi

e

ihre Befangenheit überwunden

und fie in ein heiteres und ungezwungenes

Gefpräih gekommen waren. da wußte er

manchmal wirklich nicht: lächelte ihr Mund.
oder waren es die goldenen Sonnenlichter.
die auf ihren Lippen fpielten?

Frau Adami hatte das Effen aufgetragen
und zu Tifche gebeten; und während fi
e nun

zu dreien um die einfach gedeckte Tafel
faßen. war Rolf zumute. als wären die jechs
langen Iahre mit ihren umwälzenden Er
eignijfen. ihrem Kampf und ihren Enttäu
jchungen. die ojt fo unerträglich auf ihm ge

laftet. fpurlos dahingegangen. und fchaute
er heute wieder jo forglos und froh in das

Leben hinein wie damals. da er bei Frau
Adami wie ein Kind im Mutterhauje wohnte.
Alte Erinnerungen wurden ausgetaufcht.

das Bittere nur geftreijt. als dürfte es den

Frohfinn diefer Stunde nicht ftören.
Mit unverwandter Aufmerkjamkeit hörte
Sigrid auf die Unterhaltung. die fich haupt

fäiblith zwifchen Rolf und ihrer Mutter ent
jpann; ab und zu ließ jie die Lider ein
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wenig über die Augen fallen und fandte

zwifchen den dichten Wimpern einen fchnellen
Strahl zu den Sprechenden hinüber. gerade
fo wie früher in ihrer Backfifchzeit; den »hal
ben Bliäa hatte er ihn damals fcherzend ge
nannt
Jn feinem Verhältnis zu dem hübfchen
Mädchen. das ftellte er mit einer gewiffen

Genugtuung feft. hatte fich nichts geändert.
Er empfand ebenfo freundfchaftliäz und
väterlich für fie wie in jenen Jahren. da fie

unter feinen Augen heranwuchs. Ja. indem
er fich der rafchen Entwicklung freute. die fi

e

genommen. fühlte er etwas wie väterlichen

Stolz.

'

Bald nach dem Effen mußte Sigrid wieder
auf die Kunftfchule; fiegingen beide zufammen.
»Wie fanden Sie meine Mutter?a war
ihre erfte Frage. als fie aus dem Haufe tra
ten. »Sie if

t alt geworden. nicht wahr?cc
Er leugnete es nicht; fchon damals. als fie

noch ein halbes Kind war. hatte Offenheit
zwifchen ihnen geherrfcht.

»Sie if
t

durch zuviel Dunkel gegangen.

Wenn fie nicht ihr Glaube gehalten hätte_
»th der noch immer fo ftark?a
»Er ift ftärker geworden. Es war eine
böfe Zeit. kein Menfch kam trotz all ihren
Bemühungen; dabei hat fi

e eine fo fchöne
Stimme und verfteht guten Unterricht zu
geben. aber es waren fo viele jüngere Kräfte.
Es gab Tage. da legte fie fich des Abends

zu Bett. ohne zu wiffen. woher fie das Brot
für den kommenden Morgen nehmen follte.
Dann klammerte fi

e

fich um fo inbrünftiger
an ihren Gott; und kam dann eine Anmel
dung für eine Stunde. dann fagte fie: .Siehft
du wohl. Kind. ich wußte. daß der liebe Gott
mir heute diefen Menfchen fchicken würde.

Gewiß. es ift ein kindlicher Glaube. aber es
liegt fo viel des Rührenden in ihm.»
»Und Sie. Fräulein Sigrid?e

»Laffen Sie das Fräulein* und nennen
Sie mich Sigrid. wie früher.
»Gern. Alfo Sie. Sigrid?cc
»Sie meinen: ob ich auch fromm und
gläubig geblieben hin? Vielleicht bin ich es
immer mehr geworden. Eins zwar weiß ich
nicht --c Ein nachdenklicher Zug hufchte
über ihr klares Antlitz.
»Was wiffen Sie nicht?a
»Ob mein Glaube ftark genug wäre. um

Schweres zu überwinden. Und allein folch
ein Glaube hat doch Lebensrecht,ec

»Warum zweifeln Sie daran?e
»Weiß recht gefehen. das. was ich meinen
Glauben nenne. doch wohl nur etwas An
gelerntes. ich will jagen. Angeregtes ift. Zu
erft durch einen guten Konfirmandenunter

richt. Sie wiffen ja. damals bei Paftor Neu.

möller. Sie neckten mich immer mit meiner

Schwärmerei für ihn; dann durch die Mut
ter. Aber das. was der Glaube fein folk:
etwas Erlebtes. etwas Durchrungenes.

Durchlittenes. das if
t er nicht.

»Dafür find Sie noch zu jung. Jhr Leben
ift. wenn Sie auch die Sorgen und Leiden
Jhrer Mutter mitgefühlt haben. von fäzwe
ren Kämpfen verjchont gebliebene

»Wiffen Sie das fo genau?- fragte fie
und blinzelte ihn voller Schelmerei an.

»Ja. ich weiß es genau. es liegt fo in

Jhnen drin..
»Was liegt in mir drin?- .

»Das Sonnige. Sigrid. Es durchleuchtet
Jhr ganzes Wefen. man fpürt das. wenn
man Sie nur anfieht. Als fi

e

vorher zu

Haufe in der Stube ftanden. umfpielte Sie
unaufhörlich die Sonne mit ihrem Lichte...
»Ja. wenn Sie eben in der Stube war.
konnte fie mich doch nicht von ihrem Glanze

ausfchließen und Sie allein befcheinenm( Sie
lachte. Lange genug hatte fie ihrem heiteren
Temperament Zügel angelegt. nun brach es

durch; laut und herzhaft lachte fie. Einige
Leute fahen fich nach der hübfchen. frohen
Mädäzengeftalt um. in ihren Augen lag

Wohlgefallen. Wieder fühlte Rolf den
väterlichen Stolz fich regen.

-

»Reim das war es nicht.c gab er zurück.
»fie hatte Sie fich auserfehen. Vorher ließ
fie ihre Lichter planlos an der Wand umher
irren; aber von dem Augenblick an. da Sie
eintraten. war fi

e nur bei Jhnen. Das

macht der Magnetismus. die Sonne. die in

Jhnen war. hatte fie angezogen»

»Jetzt redet der Dichter aus Jhnenxc

»Das mag fein. Aber ich bin ein mo
derner Dichter. ich gebe nur wieder. was ich
gefehen und beobachtet habe.»

»Es wird mit dem Leben wohl fo fein wie

mit dem Menfchen. Wenn man es fröhlich
anfieht. blickt es wieder froh zurücke
Sie waren an einen belebten Straßen
übergang gekommen. Eine Reihe von Rad

fahrern. die in ihre Gefchäfte und an die

Arbeit fuhren. fperrten ihnen den Übergang.
»Aber Sie?ec fragte das junge Mädchen.
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als fi
e die gegenüberliegende Straße erreicht

'

hatten.
Er wußte fofort. was fie wollte. »Sie
fragen. wie ih zu Gott und zur Kirhe ftehe?c(
>>Ia. das wollte ih wiffen.
»So. daß ih fürhte. vor* dem Forum
Ihres Glaubens niht beftehen zu können.a
»Ich dahte es mir..

»Weshalb'k- -

»Ih fah vor einigen Tagen Ihr Stück.
es ftreift diefe Frage mit keinem Hauhe.cc
»Und Sie vermißten das?“
»Ih glaubte. man könnte daran gar niht
vorbei.oc

»Mein Stück behandelt rein foziale Pro
bleme.

»Ader gerade fie kann man von den reli

giöfen niht loslöfen..
»Es hat Ihnen niht gefallen?“
.Das ift niht das rihtige Wort. es hat
mih traurig gemaht. und ih laffe mih niht
gern traurig mahen. Ich fagte mir: Wieviel

Shweres und Bitteres mußten Sie. der
ledensfreudig in meiner Erinnerung ftand.

in der Zwifhenzeit durhgemaht haben. um
eine folhe Tragödie zu fhreibenlcc
Er antwortete niht. Sie merkte. daß Ab
fiht in feinem Shweigen lag. und ging auf
etwas andres über: »Der Hof war an dem
Abend irn Theater. ih hörte. daß die Erb
prinzeffin. die das Shaufpiel fonft nie be

fuht. Ihr Drama zweimal hintereinander
gefehen hat. Sind Sie mit ihr perfönlih in

Berührung gekommen?“
»Nein. Zuerft war ich ein wenig ent

täufht.a fügte er offenherzig hinzu. »daß
man mih niht zur Vorftellung befahl. ob
wohl der Intendant mih darauf vorbereitet

hatte. aber nahher war es mir gerade rehtfo.“
»Weshale
»Weil es für den Dihter doh das

Shönfte ift. unbekannt. ja unperfönlih wie
aus einer andern Welt zu feinen Hörern zu
fprehen. Und fhließlih ift folh eine Prin
zeffin doh auh nur ein Menfha
»Und oielleiht ein einfamernc
»Dasfelbe fagte ih mir auh.a
»Und in Ihrem Stück ift alles fo einfam
und fo fuhend.a
»Es if

t jedenfalls nihts für Sie. Das

Helle. Frohe in Ihnen widerftrebt dem Dun
kel. das es kündet.

»Und Sie meinen. ih wäre niht fähig.
auh in das Dunkel des Lebens zu blicken?“

»Vorläufig noh nicht*
»Alfo oberflählih?a
»Das habe ih niht jagen wollen*
»Doh. doh -- es lag in Ihren Worten
und in Ihrem Blick,.

»Sie find noh ein Kind. Sigrid. und ein
Kind des Lihts. Ih bin mir felten einem
jungen Mädhen gegenüber fo alt vorgekom
men wie Ihnen..
»Das liegt in dem Verhältnis. in dem wir
von jeher zueinander geftanden haben. Sie

haben mih mit erziehen helfen,(c
»Sie fcheinen mit diefen Beziehungen zwi
fhen uns niht fehr einverftanden.a
»Ih? So fehr. daß ih wünfhte. fie blie
ben genau fo. wie fi

e

waren. blieben es für

reht lange Zeit.cc
»Und zweifeln Sie daran?a
»Ein wenig - jaa
»Wekhen Grund haben Sie dazu?a
»Sie findjetzt auf dem Wege. ein großer
Mann zu werden; man bereitet ein neues
Stück von Ihnen vor. es wird Ihnen noch
fhönere Erfolge bringen. man wird fih um
Sie reißen. alle Kreife werden Ihnen offen
ftehen. Wie werden Sie da Zeit und Nei
gung haben. an zwei Frauen zu denken. die

fo ganz .jenfeit der Heerftraße' marfchieren!
Man kann es Ihnen wirklih niht verdenken.cc
»Sehen Sie. Sigrid. wie reht ih hatte.
als ih Sie eben ein Kind nannte? Wirk
lih wie ein Kind reden Sie. und jetzt fogar-
feien Sie mir niht böfe - wie ein törich

tes Kind.

»Oh. ih wünfhte nichts fehnliher. als
daß Sie reht hätten und meine Furht kin
difh wären(

»Weshalb wünfhen Sie dae-?cc
»Weil -cc Sie ftockte. errötete und fuhr
fort: »Nun. du meine Güte. weil wir doh
wirklih niemand auf der Welt haben. der
fih ein wenig um uns kümmert. der unfre
Freude und Leiden teilt. Und weil das alle

Menfhen bedürfen. wenn fie leben wollen;
ih oielleiht niht in dem Grade wie die
Mutter. denn. wie Sie vorhin fagten: ih
habe ein fonniges Temperament. das über

vieles hinweghilft. und ih bin jung, Aber
einen männlihen Berater. einen fo jugend

lihen Vater. wie Sie mir in meinen Kinder
jahren gewefen. den habe ih doh fpäter fehr
oft entbehrt..
»Und ih folk wieder auf meinen alten
Poften zurückkehrenN



252 ll|||ll|llll||l|l|||l||l|[|l||ill|||||l|[l|li|l|ll||ll|l||i||ll|llll|lllArtur Brauiewetter: ||[|||||[l|[[|][|lll'[[lllll[ll|l||ll||l|l|||[||ll|lll|l|||l|ll|ll|[l|llllll|l|ll|||

»Ach. wenn Sie das wolltenla
»Bleiben Sie einen kleinen Augenblick

ftehen. Sigrid. und geben Sie mir Jhre
Hand! So. es bleibt alles zwifchen uns beim

alten. ich will Jhr Freund und Führer fein.
Wollen Sie mir vertrauen wie Jhrem Vater.

Jhrem beften Freunde?“
»Von Herzen gernla Jhre Augen leuch

teten. Glück. Stolz und Geborgenheit lagen

auf ihren Zügen.

Sie waren an der Kunftakademie an
gelangt. Rolf verabfchiedete fich und nahm
den Weg zu feiner Wohnung. die nicht weit

entfernt lag. Mit einem Male hörte er feinen
Namen rufen; als er fich umwandte. fah er

Berkow mit rafchen Schritten auf fich zu
kommen.

»Jch verfuchte fchon einmal. mich Jhnen
bemerkbar zu machen - vor einer Viertel
ftunde auf der Schloßpromenade, Aber Sie

waren in fo eifrige Unterhaltung mit einer

jungen Dame vertieft. daß ich nicht zu ftören

wagte; jetzt war ich gerade im Begriff. Sie
in Jhrer Wohnung aufzufuchen.
Seit den Tagen in Alt-Stürckau hatten

fie fich nicht gefehen. obwohl beide oft genug

Verlangen nach einem neuen Zufammenfein
empfunden hatten. Um fo herzlicher war

jetzt ihre Begrüßung. Berkow hatte noch
einer landwirtfchaftlichen Sitzung beizuwoh

nen. Rolf mußte an feine Arbeit; aber für
den Abend verabredeten fie. fich in Brefts
Weinftube am Langen Markt zu treffen,
»So behaglich wie in Jhrem Arbeitszim
mer in Alt-Stürckau kann es da nicht fein.
jagte Rolf. »aber eine gemütliche und ver
borgene Nifche. in der wir in gewohnter

Weile miteinander reden können. kenne ich
dort auch. und für ein würdiges und wür

ziges Mahl foll mir Fritz Sorge tragen.cc
Und fi

e

faßen bis in die Nacht zufammen.
und ihre Getpräche gingen in die Tiefe. und

beide hatten die befreiende Empfindung. in

männlicher Weile einander auftauen zu
dürfen.
Aber mitten im lebhafteften Gefpräch ge

fchah es. daß Berkow fich an Rolf wandte:
»Wer war eigentlich das hübfche Mädchen.
mit dem Sie heute zufammen gingenN
Als diefer kurz antwortete. kam er zwar
auf feine Frage nicht zurück. aber bevor fie

auseinandergingen. fagte er wider feine Ge

wohnheit etwas haftig und mit einem An
flug von Verlegenheit: »Hören Sie. Ucker

mann. Sie könnten mich mit der jungen
Dame von heute gelegentlich bekannt machen.>.c

Rolf ftutzte. diefe Aufforderung kam ihm

ungeahnt. fi
e war ihm auch nicht angenehm.

»Wenn Sie es wünfchen - ich weiß nur
nicht recht. wie ich diefe Bekanntfchaft ver

mitteln foll. Daß wir heute zufammen gin
gen. war lediglich Zufall. ich befuche die
Damen fonft nur gelegentlich in ihrer Häus
lichkeite
»Dann führen Sie mich dort eine
»Sie ift fehr einfach und auf Befuch nicht
eingerichtet..

»Das würde mich nicht ftören.((
»Aber vielleicht Frau Adami. fie verkehrt
mit niemand. Es ift mir nicht recht klar.
unter welchem Vorwand ich Sie dorthin
bringen folk-c
»Gefangsftunde könnte ich allerdings nicht

nehmen.a erwiderte Berkow. fchon ein wenig
gereizt.

»Man würde alfo fofort meinen. daß Sie
, der Tochter halber kommenq

»Und wenn es fo wäre'ka

»Zum Scherzen find Sie nicht der Mann
und Fräulein Adami noch weniger das

Mädchen. Ernjtere Abfichten aber fcheinen
mir nach Lage der Berhältnifie aus

gefchloffen.c

Berkow erwiderte nichts. eine Weile war
Schweigen zwifchen ihnen. Aber als fie fich .

nach kurzem gemeinfamem Wege voneinander

verabfchiedeten. fagte Berkow: »Hören Sie.
Uckermann. ich kann die Einfamkeit da drau

ßen nicht länger aushalten. Jch brauche
ein wenig Sonne in mein Leben. ich erfriere
jonftue

Eigentümlich berührte Rolf der Ausdruck
»Sonnea und hallte noch lange in ihm wider.

berft Benfing lebte in guten Verhält
niffen; fi

e erlaubten ihm die Pflege
einer Gefelligkeit. die über das in feinem
Regiment übliche Maß hinausging; es war
die einzige Beziehung. in der er feinen Offi
zieren nicht mit gutem Beifpiel voranging.
Als Rolf zum erftenmal zu ihm geladen
war. befand er fich inmitten eines auserlefe
nen Kreifes.
Es gibt nichts Lächerlicheres als die Gunft
und Ungunft der Menge und den Maßftab.
nach dem beide verteilt werden. Als Rolf
das große Feft in Edeltann mitmachte. war
er für einige Damen als Dichter der an
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ziehende Mann; feine tadellofe Erfcheinung.
die Sicherheit. mit der er fich bewegte. vor

allem feine Vergangenheit erhöhten feinen

Ruhm für diefe Frauen und ließen ihn bald
in hellem Lichte ftrahlen. Bis zu jenem
unfichtbaren Forum der Gefellfchaft aber.
das über Sein oder Richtfein entfcheidet.
das die Stars erwählt und die Sonnen an
den Himmel heftet. war noch nicht einmal

fein Name gedrungen.
Mit einem Schlage war nun alles anders
geworden. Weshalb? Weil er fich durch
feine Leiftungen einen achtunggebietenden

Platz erobert. weil man den Wert und die
Bedeutung feiner dichterifchen Perfönlichkeit
erkannt hatte? Ganz und gar nicht,

Wenn der eine oder der andre der Gäfte.
der Rolf noch nicht perfönlich kannte. nach
ihm fragte. dann fprach man nicht von ihm
als dem Dichter. def'fen eigenartige Gaben

manches verhießen. nicht als von dem Ver

faffer eines guten Schaufpiels. von dem man

bereits eine neue. vielverfprechende Tra
gödie am Hoftheater vorbereitete. »Ah -
der Uckermann.. hieß es. »beffen Stücke die

Erbprinzeffin regelmäßig befucht. jawohl. ich

weiß. habe viel von ihm gehört. muß mir

auch mal feine Sachen anfehen. foll ein

Mann von Bedeutung fein -- höchft an
genehm. feine Bekanntfchaft zu machen;

ftellen Sie mich doch bitte vor!
So fah fich Rolf bald als der umworbene
Mittelpunkt einer Gefellfchaft. die ohne ein

fo zufälliges und nebenfächliches Ereignis

fchwerlich irgendwelche Kenntnis von ihm
genommen hätte.
Er hatte für alles das nur ein Lächeln.
es beluftigte ihn mehr. als es ihn verdroß.
So nahm er die Schmeicheleien. die ihm von
allen Seiten plump und fein. verfteckt und

offen entgegengebracht wurden. als einen ihm

zukommenden Tribut entgegen und ließ fein
Auge mit neuerwachtem Wohlgefallen über

den Flor entzückenber Mädchengeftalten ftrei
fen. zu dem er fich endlich nach der Be
grüßung und Vorftellung der älteren Herr
lchaften hindurchgearbeitet hatte, Hier war

doch noch Leben und was das Leben lohnend
macht! Warum fich eigenfinnig dem ,Glück

verfchließen. das einem nur die kurze Zeit
der Iugend lacht?! Warum andre die golde
nen Blüten vom grünenden Baume pflücken

laffen. wenn fie einem fo willig und fo ver

heißend in den Schoß fallen!

Wektermanns Monatshefte. Band 117.1; Heft 698

An der Schwelle des Saales. der der jun
gen Welt vorbehalten fchien. begrüßte Lifa
Benfing ihre Gäfte; fie ftellte vor oder nahm
zu diefem Gefchäft die Hilfe ihrer Kavaliere
in Anfpruch. die ihr zur Seite waren. fi

e

forgte dafür. daß die neu in diefe Kreife
tretenden jungen Damen fich nicht fremd
und verlaffen fühlten. begegnete ihnen mit

befonderer Zuvorkommenheit und zeigte fich

trotz ihrer Iugend von fo gefellfchaftlicher

Gewandtheit. daß es eine Freude war. ihr
zuzufehen.
Nur für eine flüchtige Sekunde verließ fi

e

die Sicherheit. das war. als Rolf in das
Zimmer trat. Sie hatte es ihm nicht ver
geben. daß er mit der Erfüllung feines Ver
fprechens fo lange gezögert hatte. und war

doch glücklich. daß er endlich gekommen war.

Rolf half ihr; er entfchuldigte feinen ver
fpäteten Befuch mit den Proben zu feinem
neuen Stücke. die feine ganze Zeit in An
fpruch nahmen.
Aber dann. als fie einen Augenblick allein
und abgefondert von den übrigen ftanden.

fich zu ihrem Ohre neigend und fo leije. daß
nur fie feine Worte vernehmen konnte:
»Was ich vorhin als Entfchuldigung an

führte. war für die andern beftimmt. Meine
Arbeit war nicht der Grund. der mich von

Ihrem Haufe fernhielt.a
»Was war es denn?e(
»Eine nicht ganz leichte Krifis meines
inneren Lebens. die es mir unmöglich machte.

Gefellfchaften zu befuchen. Aber fie if
t über

wunden. und es if
t keine höfliche Phrafe.

wenn ich Ihnen fage. wie gern ich heute ge
kommen bina
Sein Vertrauen mawte fi

e ftolz; fi
e be

gegnete ihm wie einem Freunde. »Darum

wollen wir auch alles tun. Ihnen den Abend
bei uns angenehm zu machen. Unfern guten

Willen haben Sie wohl fchon an dem Tifch
platz bemerkt. den Sie übrigens mir zu ver
danken haben.a
»TifchplatzN gab e

r ein wenig verwirrt

zurück. »Ich muß geftehen. ich weiß wirk

[ich nicht _cc

»Aber im Vorraum hängt boch das Ver

zeichnis der Tafel und außerdem eine alpha

betifch geordnete Führungslifte.ec

»Ich habe es überfehen. ich hin eben aus

der Übung gekommen, Run bin ich auf Ihre
gütige Hilfe angewiefenxc

»Alfo Tafel 8 hier im gegenüberliegenden

25
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Zimmer. und Jhre Dame - nein. die
müffen Sie ratenla

*

»Jch kenne fi
e alfo?q

»Sehr gute
»»Jung. hübfch. intereffant?-(
»Alle5.c(

»Verheiratet oder nichtN
»Verheiratet-x

»Doch nicht die Baronin Winterfeld?“
»Wie gut Sie raten könnenlcc
Da merkte fi

e das jähe Erfchrecken auf

feinem Antlitz. und fofort zog eine Ahnung

durch ihre Seele. als könnte diefer Name in

einem Einklang mit den Worten ftehen. die
er eben zu ihr gefprochen. Nun kam auch
fchon die Beftätigung,

»Liebes Fräulein Benfing* fagte er fchnell.
dringend. »ich muß Sie um etwas bitten.
was mir fchwer wird. was für Sie in letzter
Minute zu erfüllen gewiß noch fchwerer fein
wird. Jch möchte. ich kann heute nicht
neben Frau von Winterfeld fitzen. Wenn
es eine Möglichkeit gibt. die Tifrhordnung

noch zu ändern _ laffen Sie mich allein
gehen. fetzen Sie mich. zu wem Sie wollen- nur nicht zu Frau von Winterfeldle
Jhr mädchenhaftes Empfinden fagte ihr. daß

*

fie ihm unter allen Umftänden helfen müßte.
Aber leicht war es nicht; denn fchon waren
die letzten Gäfte erfchienen. fchon fah fie ihre
Mutter UmfÖau halten. ob man mit dem

Effen beginnen könne. Da kam ihr ein ret
tender Gedanke.

»Gute fagte fie. »ich will tun. was ich
vermag. Einen befonderen Wunfch alfo

haben Sie nichtN
»Doähxc

»WelchenN
»Sim
Sie wurde purpurrot. »Sie find kühn_ die Tochter des Haufesla gab fi

e

fiber

zend zurück, Schon war fie von feiner Seite.
flugs. aber ohne die geringfte Unruhe zu be

funden. ftand fi
e neben ihrem Vater.

»Oberleutnant Hartwig if
t

ohne feine

Frau gekommen. die plötzliche Erkrankung

feines Kindes -ee

»Wen hatte fi
e als HerrnM
»Hauptmann von Unruhe
»Dann muß der ohne Dame gehen

»Das ift unmöglich. er ift zum erftenmal
bei uns.e(

»Wir können im letzten Augenblick nicht
änderne

»Doch Er kann die Dame von Herrn
Uckermann bekommen.(c

»Wen hat der?a

»Frau von Winterfeld auf Edeltann.e(

»Einverftanden. Aber Uckermann ift auch
zum erftenmal bei unsre'

»Er nimmt micha
»Und dein Herr?cc
»Der kleine Üchteritz. Er kommt dann an
meine andre Seite. ich fitze am Ende. die

Änderung if
t

leicht zu machen*
»Dann aber bitte rafch. Mama winkt fchon(
»Es ift bereits gemacht..
»Wie fchnell Sie das alles bewerkftelligt

habenlcc fagte Rolf. als er an Lifas Seite

zur Tafel ging,

»Jch fah Jhre Not. Sie waren mit einem
Male fo ernft und dringend _a
»Jrh fühlte es wohl: Sie verftanden mich.
Auf Frauen kann man fich in diefen Dingen

verlaffen.-c
»Kennen Sie die Frauen fo gut?a

»So gut. daß fi
e

mich mein Leben lang

getäufcht haben.
»Gerade aus Täufchungen lernt man,cc

»Aber meift nichts Gutes.“

Lifas Nachbar zur andern Seite. Benno
von Ü>)teritz. der Adjutant ihres Vaters.
deffen fprechende Augen das Unfcheinbare

feiner Geftalt vergeffen ließen. begann eine

Unterhaltung mit ihr. Rolf ließ die Blicke
iiber die Tafel fchweifen. Und fofort waren

fie gefeffelt.

Eine Frauengeftalt hielt fie. die er oft
aus der Ferne gefehen. der er bei einer ge

gebenen Gelegenheit flüchtig vorgeftellt. aber

niemals nähergetreten war: Gräfin Türck

heim. die Schwefter des Generalintendanten.

die. nach kurzer Ehe fchuldlos gefchieden.

feit einer Reihe von Jahren dem Haufe des

unverheirateten Bruders vorftand und durch
ihren Rang. mehr durch ihren Reichtum eine
große Rolle in der Gefellfchaft fpielte.

Jhr Alter war fchwer zu fchätzen. es kam
auch gar nicht in Betracht. Eine zur Reife
erblühte Schönheit. auf der noch der Schmelz
einer kaum berührten Jugend lag. gehörte

fie zu den Frauen. die jenfeit von alt und
jung ftehen.
Wenn er im Theater war. faß fie meift in

der gegenüberliegenden Loge. Und da er

unter der großen Zuhörerfchaft nur Fremde

fah. fo hatte er fich mit ihr befchäftigt. me

chanifä) mehr und unwillkiirlich als wirklich
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intereffiert. Er kannte die verfchiedenen
Kleider. die fie in forgfamer Wahl trug. ihre
koftbaren Juwelen. die fi

e nie prunkend aus

ftellte. die als etwas Selbftverftändliches zu
ihrem Anzuge gehörten; er kannte auch ihr

Gefiwt. das meift wenig beteiligt den Vor
gängen auf der Bühne folgte. ihren Mund
mit den feingefchwungenen roten Lippen. die

fo konventionell lächeln konnten.wenn fie ihre

Befuche in der Loge empfing. und fich müde
wieder fchloffen. wenn das Spiel von neuem
begann. Dabei lag in diefen Zügen und

auf diefen Lippen ein Etwas. das deutlich
tagte. wie gern fie einmal ausgelaffen luftig

wäre.

Heute faß fi
e ihm wieder gegenüber. und

er hatte fein Vergnügen an der Luft und

Grazie. mit der fi
e ihre Auftern verzehrte

und von dem Kelch mit dem rotfchäumenden
Wein nippte.
Da feine Tifchdame noch immer durch den
beredten Adjutanten in Anfpruch genommen

war. richtete er einige Worte an die Gräfin.
Und aus ihnen ward bald eine angeregte
Unterhaltung. die ihn auch dann noch in

Anfpruch nahm. ja in immer lebhaftere
Bahnen kam. als Lifa Benfing längft das
Gefpräch mit ihrem Nachbarn abgebrochen

hatte und fchon ein klein wenig ungnädig
über die Vernachläffigung fchien. die er ihr
angedeihen ließ.
»Sie kannten die Gräfin noch gar nicht?a
fragte fie. als er Anftalt machte. das unter
brochene Gefpräch mit ihr aufzunehmen.
»Das if

t

wunderbar. eigentlich müßten fi
e

fich doch oft getroffen habena
»Wo denken Sie hin? Ein unbekannter
Skribent und die Schwefter des höchften
Chefs - das find Abgründe!“
»Wie ironifch Sie fein können! Wiffen
Sie. daß Sie heute überhaupt lange nicht

fo nett find wie damals in EdeltannM
»Jch kam mir damals zerftreut und ge
bunden vor. heute fühle ich mich frei und

Er fprach die Wahrheit. Die Luft. die
ihn hier umgab. die nette Gefellfchaft. in

der man fich ohne Zwang bewegte und ihm.

befonders von keiten fchöner Frauen. mit fo

warmer Anteilnahme entgegenkam. die edlen

Weine. die bie Diener zu der ichnell wech

ielnden Speifefolge reichten. alles das übte

eine heilende Wirkung auf ihn: fein Herz
begann fich auf das Leben und fein heiteres

Glück zu befinnen und froher und wage
mutiger zu fchlagen.

»Haben Sie noch oft an Edeltann ge
dachtke fragte er Lifa.
Sie fah ihn an. voll und klar. »Doch.-c
gab fie zurück. »Und wiffen Sie auch. was
Sie mir dort verfprachenAe
»Jch habe es vergeffen.a

»Mit mir. wenn wir uns einmal wieder
fehen follten. vernünftig zu redenxc

»Habe ich das nicht getanNc

»Nein. gar nicht. Mit der Gräfin unter
hielten Sie fich ganz anders. Mill) behan
deln Sie immer ein bißchen von oben herab- ich fühle das fehr wohl, Aber ich bin
kein Kind mehr. Und wenn ich es vielleicht
noch vor kurzem war. jetzt bin ich längft
wach gewordene

»Woran find Sie wach geworden?cc
»Wie wunderlich Sie fragen! Woran
wird denn ein Menfch wach?c(
»Nun. an einem Ereignis. das in fein
Leben tritt. das ihn enttäufcht. erfchüttert.
oder das eine große Freude in fein Herz
kkägtxc

»Muß es immer ein Ereignis fein. an dem
man wach wird?cc

*>Nein. es kann auch ein Menfch fein. der
uns weckt. zum Guten oder zum Böfen.e
»Wie es Jhnen gegangen iftcc
Sie hatte es nicht fagen wollen. abfichts
los war es über ihre Lippen gekommen.
Schon bereute fie ihr fchnelles Wort.
Aber er antwortete fehr ruhig: »Ganz
recht. wie es mir gegangen ift(
»Zum Guten oder zum Böfen?.c

»Zum Guten - durch das Böfe hinduräz.ac
»Jetzt fprechen Sie in Nätfeln.a
Ein junger Affeffor. der ihr gegenüber:

faß. richtete einige Worte an Lifa. Sie er
widerte einfilbig. zerftreut. dann wandte fie

fich wieder zu Nolf: »Sie waren einige Tage

nach dem Edeltanner Ball in Alt-StürckauLee
»Herr von Berkow hatte mich eingeladenxc

»Wie kamen Sie zu dem? Er verkehrt
doch mit fo wenig Menfchenx(
»Wir lernten uns in Edeltann kennene
»Dort erft? Und wurden gleich Freunde?cc
»Ja. wir wurden Freunde.(c
»Werden Sie fo leicht mit einem Fremden
FreundM
»Es if

t

fonft nicht meine Gewohnheit.

Jch wüßte kaum einen Menfchen. den ich
Freund nennen könnten

Id*
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»Ich kann mir gar nicht vorftellen. daß
man mit Herrn von Berkow Freundfchaft
fchließen kann. Aber freilich. oft find das
gerade die beften.cc fügte fie nachdenklich hinzu.

»Welches find die beftenR
»Die nicht leicht und nicht mit jedermann

Freund werden: die Verfchloffenen. die

fchwer zu Gewinnenden. die ihr Herz nicht

auf der Hand. ihre Seele nicht auf der Zunge

tragen.

»Gewiß. wenn man fie einmal hat. dann

find fi
e

feft und treu. Ich teile die Men

fehen überhaupt nur in zwei Klaffen ein.

»In welche?
»In folche. auf die man fich verlaffen
kann. und folche. auf die man es nicht kann.

Alles andre ift Nebenfache.
»Und zu welchen rechnen Sie fich felber7oc
Er zögerte einen Augenblick mit der Ant
wort. »Irh glaube. in der Freundfchaft wäre

ich treu und zuverläffig.a

»Und in der Liebeka

»Früher glaubte ich. darin erft recht treu

zu fein. Aber nach der Erkenntnis. die mir

ohne mein Wollen in letzter Zeit aufgegan
gen. bin ich in diefem Glauben an mich irre

geworden. Heute würde ich einem Manne

leichter Treue halten als einer France

»Weshalb der nichth
»Weil fie für das. was ich Treue nenne.
am Ende nicht das richtige Verftändnis hat.»
»Warum wollen Sie ihr das abfprechenN
»Weil Treue bei ihr etwas ganz andres

if
t als bei dem Manne. Bei ihm heißt fi
e

Entwicklung; es gibt Männer. deren Wefen
die Entwicklung ift. das Werden. nicht das

Sein. Steht ihre Entwicklung ftill. fo fter
ben fie. innerlich wenigftens. denn ihr Le
bensprinzip if

t

verzehrt.cc

»Und die Frau?qe

»Ift weniger entwicklungsfähig.a
Einen Augenblick fchwieg fie. »Ich finde.
Sie haben kein Recht. eine perfönliche Er
fahrung zu verallgemeinern.- fagte fi

e dann

mit beinahe trutziger Entfchiedenheit.
»Ob Recht oder Unrecht. man kann nichts

dafür.wenn fie fich als tiberzeugungfeftniftet. a

Das Eis wurde bereits gereicht. der
Champagner perlte in den Gläfern.
»Dann müßte man alfo ftreben. Ihre
Freundfchaft zu befitzen?- nahm Lifa das
Gefpräch wieder auf.
»Wenn es darum nur nicht ein fo fchwe

res Ding wärelcc

»Worum'Z-c

»Um die Freundfchaft mit einer Frau.
vorausgefetzt natürliä). daß fie hübfch ift.c(
»Sie glauben nicht an die Freundfchaft
zwifchen Mann und Frau?
»Ich glaube fchon an fie. aber nur an eine

kühle. nüchterne. nicht an das. was im
Namen und Wefen der Freundfchaft be

fchloffen liegts
»Und das wäre?“
»Hingebung Wahre Freundfchaft gibt

ihr Alles. das fchließt die Freundfchaft zwi
fchen Mann und Frau aus..
»Sie meinen: folche Freundfchaft wird

Liebe. oder fi
e verwelkt an fich felber,cc

»Das meine ich.a
Lifa wollte antworten. da winkte ihr Frau
Benfing von dem Haupttifche des anftoßen
den Zimmers zu und hob die Tafel auf.
Man hatte die Polanäfe getanzt. Die
Regimentskapelle fpielte. Es war keine
führende Geige unter ihr. aus der eine

Künftlerfeele lockte und fchluchzte. wie da

mals in Edektann. Dafür klangen die In
ftrumente. von einem einheitlichen Willen
geleitet. in nie geftörter Harmonie zufam

men. ftark und ftraff. manchmal ein wenig

zu ftraff; fie waren uniformiert. das Einzel
wefen hatte kein Recht unter ihnen. Höhen
flüge. wie die Edeltanner Geige fie fich ge

ftattete. waren hier nicht erlaubt. alles ftrirh
und blies und flötete. alles jauchzte und

träumte und fchwelgte in Reih und Glied.
Aber es ließ fich gut tanzen nach diefer
Mufik. beffer als damals in Edeltann,

Rolf hatte den abfchließenden Walzer mit
Lifa getanzt. jetzt forderte er die Gräfin
Türckheim auf und blieb. als die Mufik ver

ftummte. an ihrer Seite.

»Sie find längere Zeit nicht im Theater
gewefen. Gräfin..
»Wir hatten viele gefellige Verpflichtun
gen. noch vor wenigen Wochen war ich täg

lich dort.“

»Nicht täglich. Sie kamen meift die Diens
tage und Donnerstage. manchmal auch des
Sonnabends,a

»Woher wiffen Sie das fo genauM
»Sie fahen die erfte Aufführung von dem

neueinftudierten Othello; aber Sie gingen
vor dem letzten Akt nach Haufex(

»Ich tue kein Auge zu. wenn ich die

Würgefzene fehen(
»Der Othello gefiel Ihnen nicht(
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»Wer fagt Jhnen dass*
»Sie felber.“
»Aber Sie fprachen mich doch gar nicht-c
»Jch fah es. Es if

t

nicht fo fchwer. in

Jhrem Gefiäzt zu lefen; nur wenn Befucher

in Jhre Loge treten. verfchleiern Sie es mit
einem undurchdringlichen Lächeln.“
»Wie genau Sie beobachtende
»Jn der nächften Woche fahen Sie das

neue Luftfpiel. Sie trugen fliederfarbenes
Crepe-cle-Chjne mit Brüffeler Spitzen. dem

Charakter des Stüäes angemeffen.e
»Sie irrenlec lachte fie. »Jch mußte nach
her noch auf den Empfang beim preußifchen

Gefandterm

»Jch fah Sie dann noch einmal in Grill
parzers .Des Meeres und der Liebe Wellen'.
Aber es langweilte Siem

Ein erftaunter Blick traf ihn.
»Es ift kein Wunder. denn die Hero ver
fagte. die Fernow if

t für folche Rollen nicht
gefchaffen..

»Wollen Sie mir nicht fagen. welches
Kleid ich damals anhattet'a
»Ein weißfeidenes ohne jeden Schmuck.
Aber es war das fchönfte von allen.
»Sie werden mir unheimlich.
-Jch behielt das alles fo genau. weil ich
immer eine feinfinnige Übereinftimmung

zwifchen Jhrem Anzug und dem zu finden
glaubte. was man auf der Bühne darftellte.
und ich dachte wohl manches Mal _a
»Was dachten Sie?.c

»Daß ich mich gerne mit Jhnen unterhal
ten wiirde..
»Warum kamen Sie nicht einmal in meine
Loge?a

»Jch fürchtete micha
»Bor wem? Vor den vielen Befuchern?-c
»Nein. vor Jhrem konventionellen Lä
cbeln..

»Vielleicht hätten Sie mich ein wenig

intereffanter unterhalten als die Herren. die

mir dort ihre Aufwartung machten-c
»Hätte ich damals geahnt. daß Sie fo froh
und unbefangen lachen können wie heute
abend - dann _er
»Dann'ya

»Dann wäre ich gekommen. nicht einmal.
vielleicht jedesmal. Und das wäre Jhnen
gewiß auch nicht recht gewefen.cc

»Wer kann es wiffeni'a
Leife fetzte die Regimentskapelle ein. fu

cbende. fehnende Töne. wie Wafferraufchen

in der Einfamkeit grotesker Felfen. dann fiel
die Maske: ein prickelnder Walzer. der toll
und übermütig wie eine Waldnymphe durch
die groteske Szenerie hüpfte.

Rolf verneigte fich vor der fchönen Frau,
Mit einer Sicherheit. die fi

e in Erftaunen

fetzte. geleitete er fie durch die dichte Menge

fich drehender Menfchen hindurch. ohne daß

fi
e je mit einem in die leifefte Berührung

kam. Man fah es ihr an. welche Freude
ihr der Tanz mit ihm machte.
Als er fie auf ihren Platz brachte. walzte
Lifa am Arm eines jungen Offiziers vor

über. der unverwandt in ihr Antlitz blickte.

Sie hatte die Augen halb gefchloffen. nur
als Rolf mit feiner Dame an ihr vorbei
kam. fah fie mit einem fchnell forfchenden
Blick zu ihnen hinüber.
Er verabfchiedete fich von der Gräfin.
wartete. bis Lifa von ihrem Kavalier frei
gegeben worden war. und fetzte fich zu ihr.
Aber jede Unterhaltung war unmöglich. Die

fonft fchon ftark umfchwärmte Oberften

tochter war heute als 'Tochter des Haufes
geradezu beftürmt. zu zweien und dreien

gleichzeitig ftürzten die jungen Offiziere auf

fie. und fi
e

hatte es nicht leicht. bei ihren
Streitigkeiten. wer der erfte gewefen. den

Ausfchlag zu geben.

»Wieviel lieber würde ich mich mit Jhnen
unterhalten.a feufzte fie. »fo. wie es vorher
die Türckheim konnte. die war ja gar nicht
wiederzuerkennen. Was haben Sie nur mit
ihr gemacht? Jch glaube. Sie find ein

Zaubererxc

Schon flog fi
e an der Seite ihres Tänzers

in das Getümmel. das immer dichter wurde,

Das Bild war hier noch mannigfaltiger als
damals in Edeltann. denn das bunte Tuch

herrfchte beinahe ausfchließlich. Ein Glück
nur. daß Rolf ein ausgezeichneter Tänzer
war. er hätte fonft fchlecht in diefer Gefell
fchaft beftanden.
Nun tanzte er einige Male mit Lifa. Zu
erft kamen fi

e

nicht in den rechten Einklang.

fi
e

ließ fich nicht fo willig von ihm fiihren
wie die Gräfin. Etwas Wehrendes war in

ihr. das fich fern von ihm hielt. Aber je

öfter fi
e zufammen tanzten. um fo mehr legte

fi
e

diefe Zurückhaltung ab. Dann war eine

unbewußte füße Hingabe in ihr. ihr Kopf
neigte fich. die Augen fchloffen fich. ihre
Wangen waren bleich,

»Was haben Sie der Gräfin erzählt?
fOetterrnannß Monatshefte. Band [17.1: Heft698 26
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»Was man fo im Ballfaal erzählt. lauter
dumme Sachen.

»Weshald lachte fi
e denn fo viel?a

»Sie war erftaunt. daß ich zweimal wußte.
was für Toilette fie zu den verfchiedenen
Theateraufführungen gemacht.»

»Haben Sie auch für fo etwas Sinn? Jch
daäzte.damitbefaßteficthr hoherGeiftnicht.(c
»Ein Schriftfteller muß auch das fehen -
immer zwar fehe ich es nicht(

»Wiffen Sie denn noch. was für ein Kleid

ich in Edeltann trug?

»Nein. von Edeltann weiß ich nichts mehr.
gar nichts mehr. Nur. daß ich -oe puff. da
waren fi

e

doch mit einem andern Paar zu
fammengeraten. Es war ihm fichtbar un
angenehm; aber zu Unterhaltungen war der

Tanz in dem dichtgefüllten Saale nicht ge
eignet. Dennoch fetzte Lifa das Gefpräch

fort. fowie fi
e

fich im freien Strom bewegten.
»Nur daßxSie wollten noch etwas jagen»
»Nur daß ich Sie zum Schluß des Balles
überhaupt erft fah»
Sie erwiderte nichts mehr. Sie hatten
fehr lange getanzt. die Mufik brach ab.

»Führen Sie mich. bitte. in Mamas Zim
mer. da if

t es nicht fo entfetzlich voll. Und

erzählen Sie mir von Jhrer neuen Tragödie»
Nun traf er auch mit Erna von Winter
feld zufammen. fo gefliffentlich er ihr bisher
aus dem Wege gegangen war. Gerade als

er Lifa nach einer kurzen Unterhaltung in

den Ballfaal zurückgeführt hatte und für
einen Augenblick in dem Rauchzimmer raften
wollte. trat fi

e ihm entgegen,

War es wirkliche oder gut gefpielte Un
befangenheit? Er traute fich. was die Frauen
betraf. kein Urteil mehr zu. Als wäre nicht
das Geringfte zwifchen ihnen gefchehen.

reichte fi
e

ihm die Hand.

»Hier alfo müffen wir uns wiedertreffen- zum erften Male nach Jhrem Befuwe in

Alt-Stürckau?! Und ich hoffte. Sie würden
nun ein häufiger Gaft bei uns fein.
Er hatte fich nicht fo in der Gewalt. diefe
Frau war ihm einmal zuviel gewefen.
»Jch verdenke es Jhnen nicht. daß Sie im
Winter lieber in der Stadt bleiben. Bei uns

if
t es unwirtlich. einfam und kalt; und Sie

haben fo viel zu tun und werden von allen

Seiten verwöhnte
»Jch liebe das Land auch im Winterr
»Und kamen doch nie Ä nielac Und nun
ganz unvermittelt. in leidenfchaftlichem Tone:

»Nein. diefe Maske ift unerträglich. ich muß
fie abwerfen. Was habe ich dir getan?
Warum ftrafft du mich in diefer unverant

wortlichen Weife? Welches Recht gab ich
dir dazu? Weil ic

h

dich grenzenlos liebte

und zu dir Worte fprach. wie ich fi
e

zu
einem andern Manne nie über die Lippen
gebracht?!a

Sie ftanden in einem kleinen Zwifchen

zimmer. Glücklicherweife war die Mufik läc
mend und die Jugend fo in ihren Tanz ver

tieft. daß niemand diefe leidenfchaftliche
Sprache hörte. »Jeden Tag habe ich auf
deine Wiederkehr geharrt. jede Nacht in

angftvollen Träumen dich gefucht und nie

gefunden. Jmmer warft du da. aber fowie
ich kam und dich faffen wollte. zerfloffeft du

wie ein Nebel. Jch bin ruhelos geworden
und krank; hundert Briefe habe ich an dich
gefwrieben und keinen abgefchickt. weil ich
mich nicht noch tiefer demütigen durfte. als ich
es ahnungslos aus Liebe zu dir bereits getan.cc

Jhre Stimme zerbrach in dem dumpf zu
fammengepreßten Klange. in dem das Pochen
ihres wildhämmernden Herzens widerhallte.
Er aber ftand da. willenlos. betäubt. als
hätte man ihm aufs Haupt gefchlagen. Ein

tiefes Mitleid packte ihn mit diefer Frau. die

ihm jahrelang alles gewefen. deren Zauber
jetzt aufs neue zu feiner Seele fprach.

Sie war einige Schritte zurückgetreten. ihr
verweintes Antlitz zu verbergen. Mit einem
Male fühlte er ihre Bruft an der feinen. ihre
fiehernden Lippen auf feinem Munde -
eine Sekunde nur. aber von folcher anrunft
und Hingebung. daß ihm war. als fchütte
ihm jemand glühende Kohlen ins Herz. Doch

in demfelben Augenblick fühlte er Haß und .
Widerwillen gegen fie. gegen fich felber,

Schon hatte fi
e

fich losgeriffen und war
von ihm fort in den Saal geeilt. wo er fie

gleich darauf in zwanglofer Unterhaltung

mit einem Rittmeifter ftehen fah,

Jmmer noch brannten widerfprechende
Empfindungen durch feine Seele; er klagte

fich an. und er entfchuldigte fich. Was für
eine wunderliche Welt war es. in der er
lebte! Was er in einer Dichtung nie hätte
zu fchreihen gewagt. das erfuhr er in der

Wirklichkeit. die kraus. unlöshar. voller tau

fend Rätfel vor ihm lag. Und das größte
war er fich felber.
Nun befand er fich wieder mitten im
Menfchengetümmel; eine Tanzpaufe war ein
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getretenc die Diener reichten Erfrijchungen.

Lifa faß an der Seite des kleinen Regiments
adjutanten. der ernft und gewichtig auf fi

e

einfprach. geradefo wie vorhin bei Tifclze.
Er fah. wie wenig fi

e bei der Sache war.
wie ihr Blick. ratlos beinahe. in dem Saale
umherging. wie er einige Male nach der
großen Flügeltür fpähte. als fuchte er je

mand. der durch jie eintreten follte, - War
er es. den jie fuchte?
Er wollte zu ihr - aber nein. jetzt in

diefer Verfaffung. nach dem. was eben ge

fchehen?

Da wurde er der Gräfin gewahr; auch fi
e

hatte ihn fofort entdeckt.

»Haben Sie fich gut unterhalten7ac fragte
fie. Rolf auf halbem Wege entgegenkom
mend. und ohne feine Antwort abzuwarten:
»Mit wem?a

»IG weiß es kaum mehr. jedenfalls mit
einigen jchönen Frauen.»
»Ach ja. ich fah Sie in eifrigem Gefpräch
mit der Baronin Winterfeld. Sie find alte

Bekannte. wie ich eben hörtem
»Und Sie. Gräfin?a
»Es if

t das Bild. das ich jetzt zwei- bis
dreimal in der Woche fehe _oe

»Und das Sie doch immer wieder mit

demfelben Entzücken genießen(

Sie ärgerte fich über feine Antwort. »Wer
jagt Ihnen das?

»Ihr Auge. das hinter Ihren Gläfern
heller funkelt als alle Brillanten am Stiel
Ihrer Lorgnette,ec
»Run ja. ich tanze gern - finden Sie das
etwa unrecht?

»Ganz und gar nichtxc
»Oder meinen Sie vielleicht. daß ich fchon
zu alt dazu wäre. oder daß meine Stel
lung _er
»Keiner diefer unglaublichen Einfälle if

t

rnit gekommen.

»Reden Sie nicht fo ironifch mit mirlqe
»Ich würde mir nie erlauben. Gräfinla
»Und laffen Sie ihr fteifes .GräfinZ es
jteht Ihnen wirklich nicht..- Sie fprach bei
nahe gereizt. »Sie hätten mich lieber noch
einmal um einen Walzer bitten können. aber
ftatt dejfen überliefern Sie mich den fadeften
Gefprärhen.

»Sie fcheinen fich wirklich nicht gut unter

halten zu haben*

»Ein Ball ift nach meiner Meinung über
haupt kein Ort für Gefpräthm
»Aber ich verfalle in denjelben Fehlern(
»Mit Ihnen if

t es etwas andres. Sie
zählen mir nicht die neuefte Militärranglifte

auf. wie Major Plüddemann es jedesmal

tut. wo er meiner anjichtig wird. Oder Sie
fchwärmen mir nicht jeden Abend vor. welch
ein entzückendes Gefrhöpf die kleine Frau
Cornelius ijt. wie es Herr von Korj tut. nur
weil er in diefer gejuchten Harmlojigkeit

feine Liaifon mit ihr verftecken will. über die

fich die Spatzen auf den Dächern unterhalten.a

»Dazu hätte ich zuviel Refpekt vor Ihrer
Beobachtungsgabe.

Der Freiherr trat herzu; der Zwang. mit
dem er unaufhörlich fein Gähnen zu bekämp

fen ftrebte. gab feinem Geficht etrvas Ver

zerrtes. »Es ift Zeitnz jagte er. »Cameckes und
der Oberhofmeijter verabfchieden fich fchonx(
»Dann freilich ijt die Reihe an unsa
Sie gab es mit einem fpöttifchen Lächeln
zurück. fie wäre heute gern noch geblieben.

aber fi
e

wußte. daß ihrem Bruder irgend
ein Ankämpjen gegen fo ausgemachte For
men als etwas Unerhörtes erfcheinen würde.

Der merkte jetzt erft. daß es Uckermann

war. mit dem feine Schwejter in fo an

geregter Unterhaltung begriffen war. »Es
kann alfo dabei bleibenn wandte er fich zu

diefem. »die Uraufführung Ihres Stückes
morgen über acht Tage und Donnerstag vor

mittag die Generalprobe-c

Er reichte ihm mit der Leutfeligkeit. die er
ausgemachten Künftlern gegenüber für gut

befand und die Rolf unerträglich war. die
Rechte.
»Guten Abend. Herr Uckermann.a fagte
nun auch die Gräfin. »und nicht wahr. Sie
befuchen uns nächjtens in gemütlicher Weile?
Welche Abende haft du in diefer Woche

freiN
Der Freiherr tat. als dachte er nam. Sie
merkte jedoch. daß er zu keinem Entfchluß

kommen würde. »Nun. ich jihreibe Ihnen
noch. aber Sie dürfen nicht abfagen. Paßt
Ihnen der Abend nicht. jo fchlagen Sie gleich
einen andern vor..
Warm und voll ruhte ihre Hand in der

feinen. einige Sekunden länger. als fie fonft

auf fokchen Gefellfchaften in Männerhänden

zu liegen pflegte. (Fortjetzung folgt.)
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'r'jajpjngers Segen
cr
ci
rc
iie
iii
iii

Sedickjt von Georg v. d. Sabelentz
was tappt aus bölzerner kjiitte kjeroor
Und klimmt von Tälern irn Dunicel empor?
was klettert nnd tkapft es im monte] der Uackjt
Und fteigt zu des fer-nero electric-niger wacht?

-
Bauern find es vom Land Tirol.
der eine lud fein alt ptfiol,
den Senjenfpieß fajwingt der in der t'jand;
dern zer-rt der Stutzen am Lederband;
des fault das Geil nmiclamrnert tjölt.
mit dern er die trotzige följre gefüllt;
der fcijlang den Säbel fickt urn in fiafi
Heut gönnt fiat [reiner Kati noclj Kati. ->

:lit niclit von Ulenjctjen ein wactjtender Lauf.
Es ballt tickt wie wetterwollcen zubauj.
die weiber und Guben tjinterdrein.
kikag [reiner müßig im kjofe fein. -
Und es trumnrt dazu
die Trommel ann' Kun
Torr torre torr torrl
Torr torre torr torr!
Da droben. wo der ferner fiarrt.
der pater feiner Gemeinde kfarrt. -
die Sterne weichen. der firn wird weiß.
Unn drängt tickt urn inn der dichte Freie.
„du iron gerufen, wir iind gekommen.
deinen Segen iatz unterm werke frommen!"
Und der poker kjub an. fein fing' war Skat.
Und der poker bob an. jein wort war Glut:
..Bauern ihr vorn Land Tirol.
tjört meinen Segen. merkt itjn wohl!
der berrgott gab euch Herd und wetd'.
da6 enclj fie bleibe in Ewigkeit.
t'zeut braclj der welfclje in deutfcben Sitz.
der franzmann langt nackt deutfctjern Befitz. -
So reißt an den Ströngen der Glocken im Land.
Zünder flacicernden feuerbrand!
werjt in die ftammen Sei'ctjirr und Gerät.
Uur haltet das Elfen. das wunden für!
Latzt den mordf'cljrei zum k'jimmel fatallen!
packt [ie und wiirgt fie mit klauen und Krallen!
Tötet fie wie den wolf im wald.
Scljont niclit fung. nickjt alt!"
Die Sonne blitzt auf. der pater ruft
Und recict das Uruzifik in die Luft:
..wenn ick) nictjt reckjt jpraclj, fajlagt mictj tot!
Segnet' ict] recht. komm' das Amen von Gott!" ->

kzajpinger fckjwieg. kein fitern ging
Zum firn. der lajtend am felsgrat ning.
Stamm [landen fie, die zufammeniramen. -
Sie bereiten. die Sonne fteigt und glütjt,
j-'tnf Ganernfctjödeln ein Siegerkranz biütjt,
Und da! da donnert vom Zerg ein gewaltiges: Amen!
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cDie Wachau
Von Karl Bienenftein

Üaer Weckililce üt* knacken wart getragen
mania gonna: riche. (kat-inne draht man Win
(ihn gestern üt" (lie str-:1:2 uncl bat si wille

leommen sin.

Lin wir-t W38 a3 gene-Zen, Sstolt Was elör nant;
cler Wis'te si cite str-ZW in clas osterlant

gegen Mütter-en cite 'l'uanouuue vieler.

So heißt es im 21. Gefang des Nibe
lungenliedes. wo die Fahrt der Kriemhilde
ins Heunenland gefchildert wird. Er muß
ein Stück Poet gewefen fein. diefer Wirt
Aftolt. denn fchöner und finniger kann kein

Wachaufahrer begrüßt werden als mit einem

Becher des grüngoldenen Donauweins. der
da an den Hängen wächft. In ihm hat fich
der Charakter diefer fchönften aller Donau

landfchaften felbft ein Symbol gefchaffen.
denn diefes Stromtal zwifchen Melk und
Krems hat etwas Dionyfifches an fich. etwas.
was über den engen. öden Kleinkram des

Lebens hinwegträgt. was Schwingen gibt

:um Aufflug in das felige Reich der Schön
ficklt.

Die Wachau if
t immer fchön; aber wie

felbft die fchönfte Frau die eine oder andre
Toilette hat. in der ihr Reiz am vollkom

menften zur Geltung gelangt. fo auch die

Wachau. Man muß zu ihr kommen. ent
weder wenn fie fich in das fchimmernde Ge

wand der Baumblüte kleidet. wenn die

Obftbäume zu feiten der Straße und die
Gärten von Ort zu Ort fich die weißen

Weiter-marine Monatshefte. Band 117. l; Hef169n

Hände reichen wie Mädchen zum Reigen.

oder im Herbft! Weinland im Haar.
fitzt fi

e dann am Strom. eine Abundantia
von Rubensfcher Üppigkeit. wirft dem Wan
derer mit vollen Händen prahlendes Obft

auf den Weg und kredenzt ihm fchäu

mende Becher. Und wie reich ihr Kleid!
Goldbrokat mit Purpurflammen durchfetzt. fo

leuchtend. daß die Maler. die hier an allen
Ecken und Enden fitzen. am liebften das

Sonnenfeuer felbft in ihre Farben mifchen

möchten. um wiedergeben zu können. was da

vor ihren Augen prunkt.

Aber nicht nur dem. der Auge und Herz
auf die Schönheit der Landfchaft eingeftellt

hat. bietet die Wachau unerfchöpflichen Stoff
zu genußvoller Betrachtung. auch der Ge

fchichtsfreund kommt hier wie felten anders

wo auf feine Rechnung. An Burgen und

Ruinen. Kirchen und Klöfter. Dörfer und

Städtchen hat Frau Hiftoria ihre nahezu
zweitaufendfährigen Erinnerungen gefchrie

ben. und ihre Schwefter. Frau Sage. fpann

zu wunderfamen Gefchichten aus. worüber

jene keinen Auffchluß zu geben vermochte.
oder was ihr im Munde der nüchternen
Schwefter nicht recht gefallen wollte und zu
dem Landfchaftsbilde nicht recht zu paffen

fchien. Denn fi
e hält auf Poefie und hat ein

ungemein feines Stilgefühl, Von den Tagen.
da die römifche Grenzflotte auf dem Strom

auf Wache gegen die blonden Barbaren des

27
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Klofter Melle mit Blick in die Wachau gegeniiber Emmendorf

Nordens lag. bis ins 19. Jahrhundert her
auf gibt es kein wahrhaft großes Ereignis
im Leben des deutfchen Volkes. das an der

Wachau vorübergegangen wäre, Sie fah
Feinde aus allen Richtungen der Windrofe.
blieb aber doch immer deutfch und wird es

bleiben. fo lange man uns Oftmärkern nicht
die letzte Fauft abgehauen hat.

nd nun wollen wir mitfammen das Wun
derland durchziehen. Mit einem vollen

und mächtigen Akkord jetzt die Symphonie

*77x derWachaufchön

heit ein: Melk.
Von wo wir auch
kommen mögen.

immer if
t es der

riefige Bau des
bald taufendjähri

gen Benediktiner

klofters. der das

Bild beherrfcht.
EinDenkmal deut

fcher Kraft und

deutfcher Milde
zugleiä). Einft
trug der Granit

felfen die Eifen
burgderUngarn.
die aber der erfte

babenbergifche Markgraf der Oftmark. Leo
pold. ftürmender Hand nahm und zu feiner

Refidenz machte. Und aus der Markgrafen:
burg wurde das heutige Klofter. ein Sitz ge

lehrter Bildung. von der die laufend und
taufend Bände der riefigen Bücherei und die
koftbaren Handfchriften zeugen. Ein Strom
von Bildung ging von dem Stift aus. viele
der beften Männer Öfterreichs haben an dem
vanafium der Benediktiner ftudiert. die.

frei von zelotifcher Befcbränktheit. in ftiller
Arbeit dem Geifte der Wiffenfchaften dienten.

4 r

Aggftein
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die er zu erzäh
len weiß von

demAmelungen

fchatz. der hier
irgendwo auf dem

Grunderuht.von
demDonauweib

chen. der lieb

lichen blondhaa
rigen Nixe. die

fo wunderfchön

zu fingen ver

fteht und in ihrer

Sehniucht nach
einer menfchlichen

Seele und menfih

licher Liebe fich

g g g --
z nachts unter die

Blicke auf Schmallendacl) tanzenden Fächer
mengt. bis man

Willig öffnen fie dem Forfcher ihre reichen fi
e an den feuchten Kleiderfäumen erkennt.

Sammlungen. und frei fteht jedem der Ein: Oder er erzählt von der grünhaarigen Nixe
tritt. um das Klofter felbft

zu betrachten. die prunkvvllen

Kaiferzimmer und vor allem

die grandiofe Kirchenhalle. ein

MeifterftückdesgroßenBarock

baumeifters Jakob Prandauer.
Sie entlockte felbft einem Papft
Pius lil. den Ausruf: »Wahr
lich. hätte ich nicht die Peters

kirche. ich möchte nur diefe

haben* Nirgend in dem gan

zen weitläufigen Gebäude if
t

etwas. was an alte Klofter
romantik erinnert. überall Licht

und Heiterkeit und Feierlichkeit
bis in den Stiftspark hinein.
über deffen Mauern hinweg
man gegen Süden auf die

Winkel und Gaffen der alten

Stadt Melk niederfieht. gegen

Weiten und Norden aber auf
die Donau. die fchimmernd
von Weiten heranwallt und

fich gegen Nordoften in die

Waldlandfchaft der Wachau
verliert. die hier lachend ihre

Pforten auftut.
Mit ihr treten wir ein.
Neben uns läuft der Strom

einher. und die Uferbäume
neigen fich zu ihm nieder und

laufchen den alten Gefchichten.
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St. cIklichael

Ran. die. weniger von öfterreichifäzer Senti
mentalität angekränkelt. die Fifcher Fifcher

fein ließ und refolut einen aus ihrem Ge

fchlecht heiratete. den Nix Agez. nach dem
Aggsbach und Aggftein getauft wurden. Er

if
t

zwar nicht fchön; fein Maul ift breit.
fein Auge glotzt wie das eines überrafchten
Karpfens. aber ein Mann ift er doch...
Ach ja. fi

e

weiß viel zu erzählen. die

Donau. aber wir haben nicht Zeit. ihr zu
laufchen. denn vor uns fteigt das Schloß
Schönbühel auf. das in träumerifcher.

faft melancholifcher Ruhe von feinem Felfen

in den Strom blickt. Wald: und Strom

frieden fchlingen ihre Arme um diefen ein

famen Adelsfitz. in dem ein alter Mann aus
dem Gefchlerht der Grafen von Beroldingen
aus abendgoldenem Becher des Lebens letzte

Poefie. das ftille Einswerden von Wunfch
und Schickfal. fchlijrft. Unwillkürlich dämpft

man den Schritt. wenn man durch das

Baumgeflüfter des Gartens geht. und wenn
man dann wieder auf die Straße hinaustritt.

if
t

einem. als fcheine auf einmal die Sonne
wieder heller und lauter und froher raufchten
Strom und Wald.
Nur ein paar Minuten. und wir ftehen
vor dem Klofter Schönbühel. in dem

ein kleines Häuflein von Servitenmönchen
der Tiroler Ordensprovinz ein befchauliches
Leben führt. Es ift ein ganz kleines Klöfter
lein. aber es fitzt fo felbftzufrieden und fo

kindlich heiter am Strom wie ein Mönchlein.
das alle irdifchen Sorgen von fich getan hat
und wie der Heilige von Affifi mit Blume
und Baum. Fifch und Vogel. Welle und

Wolke. Stein und Stern fich Bruder fühlt.
Freundliä) wie das Klöfterlein find auch die

Mönche in ihrem weißen Habit. und freund

lich if
t

aua) die einzige Sehenswürdigkeit. die

fi
e uns zeigen können: ihr »Bethlehema. eine

genaue Nachbildung der Geburtsftätte Iefu.
die ihnen ein Starhemberg. der Vater des
heldenmütigen Verteidigers von Wien. er
bauen ließ. Mitunter foll das Klöfterlein
auch unfreiwillige Gäfte beherbergen. geift
liche Brüder. die etwas zu lange im Hörfel
berg weilten oder fich mit dem thorfusfchwin
genden Gott zu innig befreundeten und hier
wieder auf die rechten Pfade frommer Ent

haltfamkeit gebracht werden follen.
Mit dem Bilde freundlichen Klofterfrie
dens im Herzen machen wir uns wieder auf
den Weg. Klingender Hochwald zur Rech
ten. fchwimmendes Wellengold zur Linken
und jenfeit am nördlichen Ufer wieder Wald.
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fonnendurchftrömt bis in die tiefblaue Him
melsweite hinauf. Eichendorffifche Wald
und Pofthornlieder erwachen. »Gedanken
gehn und Lieder fort bis ins Himmelreicha.
Dann tut fich auf einmal ein Graben auf.
und da liegt Aggsbach mit feiner Kar
taufe. die aber heute keine fchweigenden

Mönche beherbergt. fondern frifchfröhlichen

Nachwuchs der grünen Gilde, Jch weiß
nicht. ob Schwind diefen von allen guten

Geiftern romantifcher Poefie betreuten Erden

fleck jemals betreten hat. aber hierher gehört

hätte er. wie nirgend anderswohin. Wohin
man hier auch blickt. überall tun fich Blicke

von entzückender Poefie auf. Da läuft durch
Waldesfchatten ein Sträßlein zur hochthro
nenden Wallfahrtskirche Langegg empor. die

mit den paar Häufern ihrer Umgebung in

der gnadenvollen Einfamkeit ftundenweiter
Wälder liegt; da öffnet fich. von fchlanken
Hochwaldfichten flankiert. der Märchenpfad

durch den Wolffteinergraben. Wunderfam

ftill ift's hier; nur Bachraufchen. Wipfel
raunen und Vogelfingen. Man kommt fich
ganz verzaubert vor in diefen Gründen und

würde es durchaus in der Ordnung finden.
wenn da auf einem Stein im Bach plötzlich
eine Melufine fäße oder die Schlangen

St. lMichael

königin ihr gekröntes Haupt erhöbe. Und

fchd'n mit feinem Tiefblick auf die Kartaufe
und die in Gärten verfunkenen Häufer if

t

auch der Übergang über ein Joch. der uns

zum Pfade nach einem der fchönften Punkte
der Wachau führt. der Ruine Aggftein.

Durch mächtigen Hochwald zuerft. dann

durch magere Kiefernbeftände führt der alte

Burgweg zu dem einft fo gefürchteten Raub

neft empor. das wie ein Geier hoch auf lot

rcchtem Felfen fitzt und auf das Stromtal
niederäugt. Blutige Sagen werden von den
einftigen Bewohnern diefer Burg erzählt.
von den raubgierigen und mächtigen Hunden
von Kuenring. deren wüftem Treiben der

letzte Babenberger. der ftreitbare Friedrich.
ein Ende machte. vom Scheck vom Wald. den
das Volk »Schreckenwalda nannte. und fe

i

nem Rofengärtlein. einer über fchwindeln
dem Abgrund hängenden Felsnafe. auf die
er feine Gefangenen hinausftieß. um fi

e hier

verhungern zu laffen. wenn fi
e es nicht vor

zogen. durch einen Sprung in die Tiefe aller
Oual ein Ende zu machen. Einft mag die
Burg düfter gewefen fein; heute aber. da der

lichte Himmel in alle Räume hineinleuchtet.

fehen wir nur Schönheit und Freundlichkeit.
Was für ein reizendes dell ift der innere



266 l||]||i||]||]|[|||i||il|||||]||||1|[l||||]||[[|[]|l|[|[||||i|||||||l||[]|i||Karl Bienenftein!||u|||1|i||||||||||i||||||||i|[|||||||||[1||||||||[|[i||[i||||||l|||l|l||l||||i|||1|i||

Blick( von Arnsdorf auf .Zeitz2-“.
Burghof mit feinen weißen Birkengruppen
und dem Sheffeldenkmal an der grauen
Mauer! Und welh herrliher. unfagbar
fhöner Blick bietet fih uns von den Trüm
mern des gewaltigen Bergfrieds oder vom
Rofengärtlein aus! Ein grünes Meer. bran
den ringsum die Wälder zu der hohragenden
Klippe des Burgfelfens hinan; fo weit das
Auge reiht. Wald und wieder Wald. Und
mittendurh in der Tiefe das blendende

Band des Stroms. die weißen Straßenzüge.
der flirrende Shienenweg der Eifenbahn.
da und dort ein Dorf mit weißen Häufern.
die wie Shäflein auf grünem Plan wirr
durheinanderliegen. Jh habe das Bild zu
allen Jahreszeiten gefehen. aber nie fhöner
als im Herbft. wenn gegen Mittag die Sonne
die grauen Rebelfhwaden durhbriht und
dann auf einmal Höhen und Tiefen in einem

Raufh von Gold und Farben aufleuhten.

Und
jetzt laffen wir uns ans linke Strom
ufer hinüberrudern. an dem nun bis

Krems hinab Dörfer. Märkte und Städtlein
die Straße entlang aufgereiht liegen wie
Perlen an einer Rofenkranthnur. Es find
lauter uralte Orte. an denen das letzte Jahr
hundert fpurlos vorübergegangen ift. Selbft
das Dampffhiff konnte fi
e mit feinem Ge

ftampf und Gefauh niht aus ihrer Ruhe
auffhrecken. Sheuer noh duckten fie fih

in das Grün ihrer Wein: und Obftgärten

hinein und träumten nah wie. vor ihr jeder
Aufregung abholdes Greifenleben. Erft in

allerneuefter Zeit wahen fi
e auf; der Pfiff

der Lokomotive läßt auh fi
e niht mehr

[hlummern. Man muß weit gehen. etwa

in die alten Frankenftädte Rothenburg oder

Dinkelsbühl. will man ähnlihe Bauwerke

fehen. wie fi
e einem hier auf Shrift und

Tritt begegnen. Selbft die einfahen Bauern

häufer mit ihren fhattigen Säulengängen.

dunklen Torwölbungen und den mit tief
grünen Efeuteppihen verfchwenderifh be

hangenen Hofmauern atmen hiftorifhePoefie.
Zerlemperte und zerlatterte Gartenzäune.
hoheTreppenaufgänge.unglaublihgejhweifte

und mit Steinbreh bewahfene Dächer. maf
figes. fheinbar ganz zwecklofes Mauerwerk.
das fih überall hervordrängt. alles aber von
Baumgrün überdaht A das zufammen
maht jeden Blick durh die ftillen Straßen
oder eins der buckligen Gäßhen zu einem

künftlerifhen Erlebnis. Wenn zur Mit
tagsftunde die Sommerfonne weinkohend

auf die üppigen Rebengärten niederbrennt.
die fih da über Felsterraffen und Hänge

in den flimmernden Azur emporfhwingen.
dann if

t es in diefen kleinen Orten. als

wäre alles Leben entfhlafen und man hörte
die Einfamkeit ihr Wiegenlied vom Ver
geffen fingen. Traumftill ftehen auf den
kleinen Plätzen die Häufer. Giebel an Gie
bel gedrängt. laufhen dem verfhlafenen Ge
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plätfther geborjtener Brunnen. über denen

fich feltfam verfchnörkelte Statuen von Hei
ligen erheben. die einen in inbrünftiger Ek

ftafe verjteint. die andern von pausbackigem

Puttenvolk umfrhwärmt. von den Wänden

leuchten halb verwifchte Fresken. über Erker

und Faffaden fpinnen fich die Rejte von
Stuckarabesken in herrliäzjtem Barock. und

alte übertün(hte Wappenjchilder trauern um

die reichen. ftolzen Biirgergefchlechter. denen

die »wallonifchen Rentier“ der Gegen

reformation den Garaus gemacht haben.
Ie größer der Ort. dejto fchwermütiger die
Stimmung.
In Schwallenbach geht's noch an. da
fiegt die lachende Natur über alles Men

fchenwerk. Selbjt der Teufel konnte hier
nichts ausrichten; denn als er mit dem ge

waltigen. von der Höhe des Iauerling nieder

zackenden Felsrifj. das heute noch die »Teu

felsmauera heißt. die Donau abjperren wollte.
wurde er von der Natur daran gehindert.
die dem Hahn in jrühejter Morgenjtunde

Augen und Schnabel öffnet. Nun fteht der
rettende Hahn auf dem Kirihlein von S a n kt
Iohan n und trägt den Pfeil. den ihm der
wütende Teufel zufandte. an einer Stelle.
wo er felbft einem heiligen Sebajtian alle
Märtyrerwürde nehmen würde,

Auch Spitz macht noch keinen elegijchen
Eindruck. Heiter fchlingt es feinen weißen

Häuferkranz um einen Rebenberg. fo daß
die verblüffende Sage entjtehen konnte. auf
feinem Marktplatz wüchfen taufend Eimer
Wein. Aber fchon das nahegelegene San kt
Michael. eine Kirchenfefte.
den Paß zwifchen Felswand und
Strom fperrend. fteht finfter
und drohend wie ein erzgepan

zerter grauer Ritter in der

reichen. prunkenden Landfchaft.

Nichts verlaffener und fchwer
mütiger als der verwilderte

Kirchhof zwifchen Kirche und

Strom. gar wenn fich die Tür
des Karners öffnet und blei

ches Gebein und aufgejtapelte

Schädel mit leeren Augen

höhlen höhnifcb herausftarren.
Gegen diefen Ernft der Stim
mung kann auch das farben

frohe Bild des frommen Riefen
Chrijtophorus an der Karner
wand nicht aufkommen. deffen

letzte Rette ein Regendächlein fchützt. und

auch nicht die jieben drolligen Tonhafen auf
dem Firft des Kirchenchors. die an einen

furchtbaren Winter in der Säzwedenzeit er
innern follen. da die weißen Schneewogen
iiber dem hohen Dach zufammenfchlugen

und die Hafen darüberliefen.
Von St. Michael an ift jeder Ort ftrom
abwärts befeftigt, Naeh allen Richtungen

ziehen fich die jtarken Mauern zum Strom
herab und hinauf in die jvnnenfaugenden

Weingärten, Aber um ihre bröckelnden Zin
nen und gebrochenen Türme fchlingt fich in

dichtem Gerank Weinlaub und Efeu. und
buntgejtreifte und gejprenkelte Kürbijje hän
gen an ihnen einzeln und in ganzen Trauben

herab. üppigen Fejtons gleich. die man zum
Empfang eines Fürften hier aufgehängt hat.
um zu verdecken. was der Zahn der Zeit
zernagt hat.
Von Weißenkirchen. das in feinem
Deifenhofer Hof ein Meifterjtück bürgerlicher
Renaijfancebaukunft und in feiner hochragen

den. von Mauern und Türmen umwehrten
Kirche ein Stück Mittelalter von höchftem
malerifchem Reiz bewahrt. zieht fich an den

hier fabelhaft üppigen Weingärten. die fich

in zahllofen Terraffen an den jteilen Hängen

emporbauen. die Straße hin. und zwifchen ihr
und dem Strome tut fich das ftille Wunder
der »Frauengärtene auf. im Frühling
ein einziges Blütenmeer. das felbft in die

dunklen Hochwälder jenfeit des Stroms wild

füße Brandungswellen von betäubendem

Dufte wirft. im Herbjt eine überquellende

Vor Dürnftein
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Fruchtfchale des edelften Obftes. Mögen die

Klariffinnen. deren Klofter als melancholifche
Ruine mitten in dem Städtlein Dürnftein
trauert. einen noch fo unheiligen Lebens

wandel geführt haben. diefe Frauengärten.

die ihrer pflegenden Hand entfproffen. heben

taufend bittende Arme für fie. und die ewige
Liebe lächelt Verzeihung.

Und nun Dürnftein. das Kronjuwel
der Wachau! Nirgend greift uns die fchwer
mutvolle Poefie des Verfalls fo ans Herz
wie hier. nirgend aber auch ftromauf und

ftromab blüht aus Schutt und Trümmern die

blaue Blume der Romantik herrlicher empor
als hier. Hier ift die Stätte. wo Blondels
Lied erklang; noch zackt auf fteilem Felfen der

Riefenzahn der Ruine. die verfallene Kuen
ringer Burg. in der Richard Löwenherz ge
fangenfaß. in den füdlich blauen Himmel
empor. und zwei riefige. wild zerfchartete
und betürmte Mauern ziehen fich von ihr his
an den Strom herab. fchließen fich längs des

Ufers zufammen wie zwei Arme und drücken
das Städtlein fchützend an die Felfenbruft
des Burgberges. Eng und gewunden und

holperig find Straßen und Gäßchen. jedes

Haus if
t eine künftlerifche oder wenigftens

Blick von Dürnftein gegen Rojfatz

malerifche Perfönlichkeit. die leuchtendfte von

ihnen das ehemalige Chorherrnftift mit fei
ner Kirche. in dem. fo wie in Melk. der
geniale Prandauer einen feiner herrlichften
Barockträume verwirklicht hat. Vom Ro
manifchen bis zum Empire hat jede Kunft
epoche in Dürnftein ihre Karte abgegeben.
Nur die Neuzeit mit ihren kunftverlaffenen
gemauerten Schubladenkaften mußte - Gott

fe
i

Dank! - vor den Toren bleiben. Der
gefunde Sinn der Bürger betrachtete fie
ebenfo als Feind wie einft die Kuruzzen

haufen des Matthias Corvinus. die Schwe
den unter Torftenfon und die Franzofen unter

Mortier. die 1805 in der Nähe von den ver
bündeten Öfterreichern und Ruffen gefchlagen
wurden. Davon erzählt heute ein Denkmal.
das in feinem byzantinifchen Stil in die
Landfchaft paßt wie die Fauft aufs Auge.
Noch einmal fteigen wir. ehe wir Dürn

ftein verlaffen. zu der Ruine empor und ge
nießen den wunderbaren Blick ftromaufwärts
über die Frauengärten hinweg gegen das in

Sonnendunft verfchwimmende W e i ß e n -

kirchen. über die Weidenwildniffe der

Strominfeln und Uferauen zu dem gegen
überliegenden Roffatz. auf die dunklen
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A1. Zuppantfchitlch: Im Lande der Romantik (Eingang von Dürnjtein)

Bergwälder des füdlichen Stromufers und

weiterhin gegen Offen auf die weithin

blißende Fenfterreihe des großen reichen
Bergklofters Göttweih. zu deffen Füßen
fich dann das Ährengoldmeer des weiten

Tullnerfeldes bis zu den blauoerfchleierten

Höhen des fernen Wiener Waldes hindehnt.
Unoergeßlich aber wird das entzückende
Rundbild dem. der es im Feuerzauber der

Sonnwendnacht gejehen hat. wenn das ganze

Land bis in die fernften Fernen hinein in

Flammen auflodert und der Strom felbft mit
den taufend und abertaufend in halben Eier

ichalen daherfchwimmenden Lichtlein rinnen

dem Feuer gleicht.
Von Dürnftein fiihrt uns der Weg durch
fruchtbare Talweiten nach Stein. Einft
wurde hier. wie auch an andern Stellen der
Wachau, Safran gebaut. und noch Grill
parzer konnte das Land preifen »von Lein

und Safran gelb und blau geftickt“. Heute

if
t

diefe Kultur tot; die franzöfifche Konkur:

renz hat fie erfchlagen. Dafür grünt um jo

üppiger der Wein. und um die grauen

Mauern von Stein fchwillt bis zum Strom
hinab ein Meer von Gärten. fo reich und

farbenglühend, als ftünde über ihnen nicht

der Himmel des Donaulandes. fondern der

Italiens. Über die Häufer. zumeift voll
endete Nenaiffance- und Barockbauten, jchaut

der hohe, eigenartige Frauenturm hinweg und

hinüber aufs füdliche Ufer, wo fich das alte

Favianum der Römer. das Mitt-irren des
Nibelungenliedes. das heutige Mautern an
den Kopf der gewaltigen Donaubrücke heran
drängt. Hier in der Nähe ftand einft im

raufchenden Buchenforjt die Klaufe St. Se

ver-ins. vor der er den nach Nom ziehenden
Herulerfürften Odoaker zu feinem künftigen

Königsberuf fegnete. Hier ward alfo der
Traum eines römifch-germanifchen Im
periums geboren. dem fo viel des edeljten

Blutes nutzlos aufgeopfert wurde.

Doch
kehren wir über die Brücke zurück,

»Stein und Krems find drei Ortfchaf
tenc(. jagt der Volkswitzh denn zwifchen den

zweien liegt der heute zu Krems gehörige

Ort Und. Von diefem jtadtgewordenen

Bindewort. das ein Gedicht Chriftian Mor
genfterns verdient hätte. führt die Straße
dura) das Steiner- oder Hülbentor. eins der

fchd'nften Stadttore in deutfchen Landen. in

das alte Weinftädtchen Krems hinein.
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Wenn irgend

wo. fo lernt

man man hier
den Geldman

gel als künft

lerifch - kultu

rellen Faktor

icbätzen. denn

ihm allein if
t

es zu verdan

ken. daß fo

viel Schönes
an alten Bau
werken vor der

Umbau- und

Renovierungs

fucht neuzeit

licher Haus
herren verfchont

geblieben ift.
Da baut fich

in die Straße
ein Erker in

reinfter Gotik

vor. da blicken

wir durch ein

tiefes Bogen
tor in einen

Arkadenhof. .

wie ihn felbft lex-:e:7-
"

manwer ita-

' '“* '

lienifche Pa
lazzonichtfchö
ner hat. reiche Barockftuckarbeit. farben:

fchöne Fresken. ja fogar Sgraffitomalereien

fehen von den Hauswänden herab. und die

Kirchen beherbergen manches erlefene Künft

werk. nicht zum wenigften an Gemälden des

Kremfer Schmidt. eines der größten Meifter
auf dem Gebiete religiöfer Monumental
und Tafelmalerei.
Jn weißen Mondnächten muß man diefe
Stadt durchwandernl Da treten die cha
raktervollen Formen des alten Stadtbildes

mit einer Wucht hervor. die das verwafchene
Reue ganz in den Schatten drückt. Da fan
gen die Steine zu reden an und erzählen

Gefchichten aus alten Zeiten. da in den

geifterhaft aufdämmernden Mauern der klo

l'*-2 "1

Aus Dürnjtein
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Die auf den Zeiten 26| bis 268 wiedergegebenen Abbildungen ftammen aus dem Werlce .Die
Wachau in Wort und Bilde- von Wichner und Gerlach, Verlag Gerlach 8

e Wiedling in BZien
'

digen Baben
berger Burg
nochMargarete

trauerte. die

verftoßeneGat
tin des ftolzen
Przemysliden
Ottokar ll.; da
die Peft mor
dend durch die

engen Gaffen
fchlich und ent

fetzterWahnwitz

die Judenhäu
fer in Brand
fteckte; da die

Huffiten vor
den Mauern
tobten und die

Kuruzzen des

Ungarnkönigs

Corvinusfichan
ihnendieftrup

pigen Afiaten
fchädeleinrann
ten; da fchwe

difwe Feld
fchlangen ihren

tödlichen Gei

ferindieStadt
fpien. bis fie

demTorftenfon

dieToreöffnen
mußte, Und weiter erzählen fi

e von dem

Kriegsjahr 1805. da die befreundeten Ruffen
im Städtkein ärger hauften als die nach
folgenden Franzofen. die fich dafür 1809

defto fchadlofer hielten. Auch auf den klei

nen gelben Jmperator im grauen Rock. der

auf feinem Schimmel feiner erften Rieder
lage entgegenritt. haben die Mauern der
Stadt niedergefehen. und ein Lächeln gleitet
um ihre Züge: auch er ging dahin wie all

das kurzlebige Menfchentum. Aber die Wein
gärten blühen noch um die Stadt wie einft.
und die Donau raufcht im Silberlicht des
Mondes fo wie vor Jahrhunderten. die
Natur ift fich gleichgeblieben und lächelt in

unvergänglicher Schönheit.
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Ordonnanzfahrt
Cine Kriegsnooelle von Cheodor Heinrich c2"('tager

?AWWUWMWUWUUÜU

a alle Häufer in der Hauptftraße von

Regotin durch die mittags angekom
mene Infanterie okkupiert waren- hatte
man für Doktor Ranner vom Automobil
korps- der erft einige Stunden fpäter ein

trafy nur in einem Bauernhaus am Ran'oe
des Dorfes ein Quartier auftreiben können.
Ein Soldat fprang auf und gab den
Weg an.

Mühfam arbeitete fich der Wagen durch
den zähen Kot vorwärts» den die Straße
wie zum ftummen Widerftand gegen das

feindliche Fahrzeug iiber fich gebreitet hatte;

oft drehten fich die Räder leerx zerriffen die
Erdklumpen in ohnmächtiger Wut„ ohne

ihrer Herr werden zu können, und fanden

fi
e endlich einmal Halt und fchoben den

Wagen weitera fo verwundete er die Straße
durch tiefe Gleife und konnte fi

e

doch nicht

befiegen, denn nach wenigen Augenblicken

waren die Wunden ausgefüllt und die

Straße lag troßig und dunkel da wie früher.
Endlich kam das Haus in Sichh der
Soldat iprang ab und prüfte die kleine

Brückex die über den Graben in den Hof
führte. Sie hieltr die dünnen Bretter
fnirfchten zornig unter dem Gewicht des

Wagens, die eifernen Nieten an den Rä
dern gruben fich in das weiche Holz, noch
ein kleiner Ruck- und der Hof war erreicht.
Der Soldat trug das Gepäck in das Zim
mer und fuchte dann felbft im Stall Unter
kunft; der Offizier begab fich zum Kom

mando„ um auch fich ein Quartier zuweifen
zu laffen und auf Befehle zu warten.

Doktor Ranner blieb allein zurück und

[ah fich die Stube an. Sie war reiner ge
halten- als man es hier erwarten konnte

an der Wand hing das Porträt irgend
eines Rationalhelden, mit ein paar ver

welkten Blumen und dürren Zweigen ge
ichniückt, und darunter ftand ein Regal mit
einigen Büchern. Er fah die Titel nach„
konnte die fremde Sprache nicht entziffern,

aber der Autor blieb der gleiche und ein
Bild im erften Bande belehrte ibnf daß das

Porträt an der Wand das des Di>)ters war.

Draußen klopfte es„ und der Bauer kam
mit [einer Frau und feiner Tochter herein.

üW"M"W"W"MüM"MUMUMUWUMUMUMUMUMUWUMUM"MUMUMUMUMUMUWUW"Wü".i,..

Die alten Leute grüßten demütig- die Toch
ter blieb aufrecht ftehen und fah mit böfem
Blick auf die Bücher hinx die unter dem

Regal auf dem Tifchchen lagen.
Der Fremde begann- wie er es gewohnt

warr zu deutenr was er haben wollte, aber

wider Erwarten antwortete ihm das Mäd

chen in deutfcher Sprache wenn aueh mit

flawifchem Akzent.

Erftaunt blickte fi
e der Gaft an. Sie

fchien jünger zu fein„ als fie ausfah- ihre
Züge deuteten auf kümmerliches Leben

aber ihre Augen waren groß und aus

drucksvoll. Sie fragte nach den Wünfchen,
bekam aber als Antwort nur eine Frage
und beantwortete fier ohne aufzufehen.

»Ich bin in der Stadt gewefen als Er
zieherin bei Kindernr und in der Familie
hat man auch deutfch gefprochen.a

Dann ftellte fie die Bücher in das Regal
und ging ftumm hinaus, Statt ihrer er

fchien der Vater, brachte einen Kübel mit

Waffer und Bürften und Tücher, Doktor
Runner achtete nicht mehr auf die Leute,
er war es gewohnte als Feind behandelt zu
werden, Man hatte ja Grund dazu .
niemand will den Feind im eignen Lande.

Für heute hatte er keinen Befehl mehr
zu gewärtigenr an die vielen Offiziere im

Dorfe knüpfte ihn nur die Kameradfchafß
und fo blieb er lieber hier. Er holte fiä)
einen Seffeh feßte fich in den offenen Gang
der vom Zimmer in den Hof führte- und

fah in den blauen klaren Himmel oder

ringsherum in dem engen Hof. Die dün
nen Zweige an den Bäumen fchaukelten fich
vergnügt auf dem Winde und winkten mit
den Blättern- kleine Vögel kamen herbei.
fpielten mit- nafchten ein paar rote Beeren

und flogen wieder weiter, die Fliegen und

Mücken gaben Zirkusvorftellung in der

lauen Luftr fummten und tanzten und wir
belten herum in kunftoollen Spiralen,
einige Hühner legten Wert auf die Be
trnung ihres häuslichen Lebens- fcharrten
gefchäftig gackernd im Hofe herum und

dachten nicht an Requifition und Tod
ebenfowenig wie das Schwein im Ver
fchlag das mit feinen Ferkeln um die Wette
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grunzte vor Mutterftolz und Lebensfreude.
Nah einer kleinen Weile kehrte auh der
fhwarze Haushund von einem Nah
mittagsausfluge heim. fah prüfend um fih
wie ein Hausvater. konftatierte zufrieden
die Anwefenheit aller Bekannten und neu

gierig die des Fremden. Vorfihtig fhlih
er fih zu ihm hin. fhnupperte an den Ga
mafhen und überzeugte fih. daß fi

e aus

demfelben Leder gefertigt waren wie die

feiner Freunde. zog daraus wohlwollende

Shlüffe und ließ es knurrend gefhehen. daß
er von einem Unbekannten gekrault und ge

ftreihelt wurde. Als fo alles in beiter Ord
nung war. ftampften auh zwei Vertreter
der Dorfjugend durh den Kot herein. be
fihtigten den Wagen von allen Seiten.
griffen den einen oder den andern Hebel

an. fahen fih erftaunt um. daß fie noch
immer niht weggejagt wurden. und als fie
ftatt zornigen Fluhens ein lähelndes Ge

fiht bemerkten. fuhten fi
e auh ihrerfeits

einen Beweis von Ergebenheit zu geben
und kratzten mit Holzfpänen die Ketkruften
vom Wagen ab. Ganz in der Ferne hörte
man regelmäßige harte Shläge. fi

e kenn

ten vom Drefhen in einer Sheune ftam
men oder von Kanonen.

Das Mädhen trat in den Hof und

brahte den Hühnern Futter. Als fie den
Hund zu den Füßen des Feindes liegen fah.

rief fie ihn zornig. aber das Tier horchte
bloß auf und rührte fih niht. Auch ein
zweiter Ruf blieb vergeblih. und jetzt ging
fie hin und verfetzte dem Hund einen har

ten Tritt. daß er fih winkelnd verkroh.
Doktor Ranner mußte ihn aus feinem Ver

fteck hervorlocken. er näherte fih vorfihtig
und legte fih wieder zu feinen Füßen
nieder.

»Sie fehen. wie der Hund feine wahren
Freunde erkennt.cc fagte der Doktor lahend.

Aber das Mädhen fah ihn böfe an.
»Das Vieh if

t dumm und weiß nichts vom

Krieg. meine Eltern beten zwar jeden Tag

für den Sieg der Unfern und dienen euch

doh. weil fi
e fhwah find und ihr ftark.

Jh bin ungläubig und bete niht aber

ih bin niht fo fhwah wie meine Elternxc
Die Drohung klang fo uneerhüllt. daß
der Fremde. obwohl ihm felhe Ausbrühe
des Haffes niht mehr neu waren. doh fei
nen Revolver herauszog und ihn vor fih
auf das Geländer legte.

»Es wird gut fein. mein Fräulein. wenn

ih Sie abends von zwei Jnfanteriften
unter Obhut nehmen [affe _a
Sie zuckte unter feinen Worten zufam
men und ging fhweigend ihrer Arbeit nah.
Alles war wieder gleih wie früher. die
Tiere fpielten. der Himmel blieb hell. die

Menfhen waren verftummt und verbargen

ihren Haß. Der Fremde ftand jetzt auf
und ging zu feinem Wagen. prüfte Shrau
ben und Federn und fetzte fih dann an den
Lenkerfitz. Der Hund folgte nah und
fprang auf den freien Sitz neben ihn.
Doktor Ranner liebte feinen Wagen. Er
war ein Stück feiner Heimat. fein Haus.
feine Waffe; feine Shnelligkeit diente dem
Angriff und fhützte den wehrlofen Lenker
vor Verfolgung; beide waren hilflos. wenn

eins von ihnen eerfagte. nur als Ganzes

reihten fi
e fih als brauhbares Glied in die

gewaltige Summe von Menfh und Werk
zeug ein. die zu Kampf und Sieg auf
geboten war. Jetzt freilih war wenig
davon zu fpüren. ringsum dehnte fih alles
wohlig in Liht und Frieden. vom Feind
war nur ein heiter lähelnder Mann zu
fehen. der mit feinen Fingern vergnügt auf
den Volant feines Wagens trommelte. und
der Wagen felbft war fo fonnig gelb wie
die großen Blumen am Zaun, Unter ihm
kratzten und fharrten die Hühner.
Mitten im Hof ftand ein Mädhen und
trug fhwer an ihrem Haß. der die Augen
trübte und ihre Hände durhbebte. Der.
dem dies galt. erwiderte es niht mit Glei
hem. fondern fah fi

e

fröhlich an.

»Wenn Sie Jhre feindlihen Abfihten
aufgeben. mein Fräulein. fo können wir die

Wahe vor Jhrer Stube erfparen _ec
Sie antwortete zornig: »Jh heiße

Mafha. nennen Sie mih niht Fräulein
nur die Kinder im Dorfe fpetten mih

fo _cc

Wie zur Beftätigung ertönte es hinter
dem Wagen: »Fräulein Mafha! Fräulein
Mafhah- Das Mädhen fuhr wütend auf
die Kinder los. die um den Wagen herum
liefen und fich nicht erwifhen ließen. Erft
als der Fremde vom Wagen ftieg und mit

rafhem Griff die beiden Buben beutelte.
trat wieder Ruhe ein.
- Doktor Ranner wandte fih freundlih zu
dem Bauernmädhen: »Warum werden Sie
hier verfpottet. Mafhaka
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»Weil ich mit den andern nicht verkehre.
obwohl fi

e meinesgleichen find -zc
»Und warum meiden Sie den Umgang
mit Ihren DorfgenoffenN(
»Weil ich nicht zu ihnen gehöre _cc

Das waren fonderbare Antworten aus
dem Munde einer Bäuerin. die gerade den

Mift aus einem Stulle kehrte. Ihre Worte
klangen beinahe gewählt. wenn auch ihr

Ausfehen keine Bildung verriet. Aber die

Bücher in der Stube. die fi
e vor dem

Fremden behüten wollte
'

Sie lachte trotzig über die Frage. »Meine
Eltern können nicht lefen. Die Bücher
find mein Eigentum auch das Bild _a
»Lebt der Dichter noch?cc

Mafcha hallte die Hände. als wollte fi
e

auf etwas fchlagen. »Ich weiß es nicht.

Ich habe gehört. daß er in den Krieg ge
zogen if

t als Freiwilliger _er

Doktor Ranner nickte. »Ebenfo wie ich.
Haben Sie den Dichter gekannt. Mafcha?“
»Er hat in dem Haufe verkehrt. wo ich
bedienftet gewefen bin. Er hat auch ein
Automobil befeffen Ich haffe diefe
Fahrzeuge _a Sie fchleuderte einen Erd
klumpen mit dem Fuß gegen den Wagen.
als könnte diefer Schmerz empfinden wie

ein Tier.
Der Befitzer fchüttelte den Kopf. »Sie

find wohl noch nie in einem Automobil ge

fahren? Daher die Feindfeligkeit _cc

»Einmal bin ich gefahren - einmal -
auf das Landgut des Mannes. deffen
Bücher drinnen ftehen - einmal - ich
wäre gern mit ihm gefahren. fo oft er

wollte Am nächften Tage fchickte er

mich zur Bahn. weil er Gäfte erwartete
einmal bin ich nur gefahren. darum haffe

ic
h

diefe Fahrzeuge *cc

Sie verbiß die Lippen und wandte fich
wieder dem Stolle zu. Ihr fchmutziger
Anzug hob fich kaum von der Farbe des
Verfchlages ab. ihre Arbeit war ebenfo wie

ihr Äußeres gleich den andern Bauern

mädchen. und doch hatte fie das Leben hoch
über alle emporgehohen. indem es ihr tief

ftes Leid zufügte und fi
e groß machte in

Schmerz und Haß,

Doktor Ranner ftieg vom Wagen herab.
ging hin zu dem Mädchen. und feine
Stimme klang warm.

»Warum find Sie hierhergekommen.

Mafcha. wo Sie wirklich nicht hingehören7cc

»Die Frau hat mich weggejagt. weil ich
mit Luka Starcevic im Automobil gefahren
bin. Sie tat es jeden Tag - ich nur ein
mal _. trotzdem hat fi

e

mich fortgeftoßen.

Ich konnte nichts andres finden. Darum
ging ich wieder zu meinen Eltern _a
Sie richtete fich auf und fah zornbebend
auf die blaue Uniform des Feindes. »Was
geht Sie das alles an? Sie find mir

fremd und feind wie Luka Starcevic _ wie
alle Menfchen. Ich weiß nicht. warum ich
zu Ihnen fpreche - kämpfen follte ich mit
Ihnen -a
Sie warf die Schaufel weg und wollte
ins Haus eilen. aber Doktor Ranner ver
trat ihr den Weg. »Ihr Volk und meines
find Feinde. ja. aber kein Menfä). den ich
bisher in Feindesland getroffen habe. hat
mir fo viel gefagt wie Sie. Ich möchte
Ihnen eine Antwort geben. die Sie viel

leicht nicht erwartet haben: ich achte Sie

mehr als die Männer. die fich aus ftump

fem Gehorfam mit uns fchlagen. und ich
will Ihnen das Wort. mit dem Sie ver
fpottet werden. als Ehrentitel beilegen »Ä

fo oft ich mit Ihnen fpreche. werde ich
Fräulein Mafcha jagen. als Zeichen meiner
Achtung für Sie _cc
Rur ein ftaunender Blick aus ihren gro
ßen Augen gab Antwort. und fi

e trat hin
ein ins Haus. Draußen wurden wieder

laute Kommandos hörbar. einige Züge In
fanterie marfchierten in ihre Ouartiere.

Die harten Schläge in der Ferne begannen

von neuem.

Doktor Ranner horchte einen Moment

auf. zuckte mit den Achfeln und zog dann

aus den Tafihen feines Wagens ein Stück

Wurft und ein Kommißbrot hervor. Als
er fich anfchickte. das Brot mit feinem
Tafchenmeffer zu zerfchneiden. kam Mafcha
aus dem Haufe und bra>)te einen Teller
und ein großes Meffer.
»Ich danke Ihnen. Fräulein Mafcha -a
Sie nickte nur und ging fchweigend zurück

in die Küche. wo fi
e

für fich und ihre Eltern
das Rachtmahl bereitete. Die Mutter
machte in der dunklen Stube Licht. der Vater
kam von der Feldarbeit nach Haufe. und die

Familie faß vollzählig beim Tifä). Ringsum
tobte der Krieg. aber die drei waren in ihrem
Heim geborgen. nichts Fremdes drang ein.
es waren diefelben Lampen und diefelben

Schüffeln wie immer. fi
e

dachten an das



274 ||lll|l||ll|l||ll|lll|l||l|l|||illl||l|l|[llll|l||l||l|ll|l||l||l||lTheodor Heinrich Mayer: lil||l||l|||||l||l|||l||l||ll|lll|||l|||||||]l||l||l||l|ll|||ll||llll|ll|||ll||l

Effen und fühlten fich zufrieden. Nur
manchmal warf das Mädchen verftohlen
einen Blick hinaus auf den Wagen.

Aus Offen kam die Dämmerung und zog
über den klaren Himmel und die Felder und

Dörfer. aus den Winkeln und Ecken wuchs
das Dunkel hervor zu einem Baum mit
breiter Krone. und die Nacht fchloß die

Häufer und legte Läden auf die Augen der

Menfchen.
Ein gelber Wagen ftand im Hof. fein
glänzender Lack fpiegelte das letzte Licht

zurück. auch er wollte dunklen Schlaf.
Da wurde draußen heftig an das Tor
geklopft; Mafcha eilte hinaus; ein Soldat
trat ein und verlangte nach Doktor Ranner
vom Autokorps. Sie wies ihn zu des Ge

fuchten Zimmer. und der Soldat über

brachte den Befehl. Doktor Ranner folle
fofort mit feinem Wagen zum Kommando

fahren. Diefer hatte heute einmal eine un

geftd'rte Nacht erwartet und ging etwas

mißmutig hinaus in den Hof. zündete die
Lampen an und fetzte den Motor in Gang.

Mafcha ftand dabei und fragte nach dem

Ziel.

»Jch weiß es nicht. wahrfcheinlich über

bringe ich dringende Befehle(
»Jch möchte wünfchen. daß die meinen

Freunden nichts fchaden.“
Die Rede war zweideutig. aber es klang
ein leifer Unterton von Beforgnis für den

Fremden mit. und fi
e fah ihm noch lange

nach. als er fich mit feinem Wagen durch
den Kot arbeitete.
Beim Kommando wartete fchon Leutnant

Rafchek. der Begleiter Doktor Ranners. und
teilte ihm die erhaltenen Befehle mit.

»Wir müffen zum 112. Jnfanterie-Regi
ment nach Waljewo. den Befehl habe ich
bei mir. fi

e

follen den Ort um jeden Preis
bis morgen mittag halten. Zwifchen Dobra
und Jablanitza dürften feindliche Patrouillen
ziemlich nahe der Straße fein. wir müffen
daher diefe Strecke mit größter Schnelligkeit

durchfahren. Wir nehmen zwei Scharf
fchützen von unferm Regiment mit. find alfo

hinreichend gefichert. Die ganze Fahrt hin
und zurück hat fechsundzwanziq Kilometer.
wir können alfo leicht in einer Stunde

wieder hier fein(
Doktor Ranner nickte. die Paffagiere ftie
nen ein. und der Wagen fuhr hinaus aus

dem Dorf.

ie Nacht war dunkel und ohne Sterne.
vom Turm der Kirche gingen Licht

fignale in die Ferne wie gellende Schreie.

auf dem Maft der Funtenftation fpriihte
und knifterte es. am Horizont leuchtete blen»

dende Antwort auf und verftummte wieder.
ein frhläfriger Schein von Lagerfeuern ftand

auf den Feldern. alles Geräufch kam vom

Licht. jede andre Stimme fchwieg.
Bald war das Dorf verfchwunden. und
der Wagen jagte über die freie Straße,
Der Leutnant hielt die Karte ganz nahe an

feine Tafchenlampe. um fich zu vergewif

fern. daß fi
e

fich auf der richtigen Route

befanden. und konftatierte zu feiner Be
friedigung. daß dies der Fall und bis Wal
jewo keine Kreuzung zu erwarten war; dann

lehnte er fich wieder zurück und hüllte fich

in den dicken Plaid. Die Herbftnächte find
kühl und feucht und hauchen mit fröftelndem

Schauer auf die Menfchen. die ihre Ruhe
ftören wollen.

Doktor Runner gab dem Wagen volle

Kraft. feine Hände hielten den Volant in

feftem Griff. und feine Augen fpähten fcharf
und angeftrengt in die Ferne. Die Straßen
hier im Bezirk von Negotin find breit und

gerade. zu beiden Seiten führen tiefer
gelegene Rebenftraßen. durch Obftbaum

reihen von der Hauptftraße getrennt. und

nach außen wird alles durch riefige Pappeln
gegen die Felder zu abgefGloffen.

Der Wagen ftürmte vorwärts. endlos floh
die Straße vor ihm her. dunkel und gleich
förmig ftanden die Baumreihen zu beiden

Seiten. Sie fchloffen die Straße ein wie

hohe Kuliffen ein Bühnenbild. der Schein
der Lampen ließ fi

e

zu einem fremden un

wirklichen Licht erwachen. ein kaltes Grau
grün lag auf den Blättern. als hätten fie
Mondlicht eingefangen und in dem dichten
Laub verborgen. Je näher die Bäume
kamen. defto heller erglänzte ihr Fuß und

defto dunkler ragten ihre Wipfel zum Him
mel. nur bei den allerfernften waren auch
die Spitzen beleuchtet. wie eben in der Nacht
nur Fernes klar wird für Augen und Ge
danken. Man konnte fich im Theater dün
ken. Ein Rokokogarten mit geraden Alleen
tat fich auf. ganz wunderbar war Licht und
Stimmung getroffen. und man wartete nur

noch gefpannt auf die -Menfchen. deren

Schickfal diefer Park offenbaren follte. man
wartete auf ihre feinen'tändelnden Verfe.
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die große Leidenfchaften deckten und zu
künftige Tragödien ahnen ließen. man war
tete geduldig im Genuß des fchönen Bildes.
Aber keine Menfchen erfchienen und fam
melten Licht und Handlung in ihrer Geftalt.
fein Laut war hörbar außer dem Brummen
und Dröhnen des Motors. das fich in hun
dertfachem Widerhall an den dunklen Baum
wänden brach. Niemand im Wagen fprach
ein Wort. der Weg führte durch Nacht und

Feindesland. da if
t die Luft rauh und der

Tod nahe. Man fühlt ihn nicht. man denkt
nicht an ihn. er if

t

fo felbftverftändlich wie

die Luft beim Atmen. er lauert hinter jedem
Baum und in jedem Graben. warnt noch
böhnifch mit einem fcharfen. blitzenden Licht
und fitzt fchon an der Gurgel und im Nacken.
hält feinen Opfern Augen und Ohren zu.
damit fi

e über keinen Schlag mehr er

fchrecken können. Wer in folcher Nacht
hinaus muß. denkt beim Abfchied immer:

das if
t meine letzte Fahrt. lächelt und freut

fich auf die Wiederkehr. Nichts kann ihn
dann auf feiner Reife erfchrecken. Die
Augen leiten alles. und die Hände erfüllen
blind jeden Befehl. den fi

e von ihnen emp

fangen. Sie beide leben beinahe vom Kör
per getrennt. die Gedanken der Menfchen

wohnen nicht in ihnen. die eilen weit nach
vorn oder fehen zurück. fuchen fich irgend

eine liebe Hoffnung oder füß-fwwere Er
innerung auf und verweilen bei ihr. halten

leife nächtliche Zwiefprache.

Vier Menfchen faßen auf dem Wagen.

Zwei Soldaten hofften auf gute Quartiere
und reiche Koft. ein junger Offizier dachte
an Avancement und Auszeichnung für tap

fere Tat. und der. dem der Wagen gehörte
und beffen Hände ihn führten. hatte wirre
Bilder im Kopf von nächtlichen Fahrten mit

fcbönen Frauen. wo wildes Verlangen fich
nur in toll kalender Schnelligkeit ausleben
konnte. Und dann trat ein junges Mädchen
aus dem Dunkel. faß ganz ftill neben ihm.
durchfichtige Wände trennten fie vom herbft

lichen Froft. braune Bäume wölbten fich
über der Straße als Decke. kein Ziel tauchte
auf. nur in der Ferne leuchteten drei Fen
fter in weißglühendem Licht. So ruhig faß
das Mädchen neben dem Manne. fie wußte
nicht. wie fehr er fi

e liebte, fonft hätte fie

verftohlen feine Hand gehalten und ihn die

Wärme ihres Leibes fühlen laffen; aber er

freute fich über ihre bloße Nähe. die ihn

wie ein unmerklicher Duft von fernen Blü
ten umfloß. Seine Augen hingen an den
drei Fenftern. die nicht mehr weit waren.
das Leuchten drang nicht durä) fi

e hindurch.
es wurde in ihnen felbft erzeugt. als be

ftünden die Fenfter aus Rippen. die mit
flüffigem Licht gefüllt waren. ihre ganze

Fläche fchien mit diefer fcharf blendenden

Subftanz erfüllt. So feltfam war das
Der Leutnant ftieß an den Lenker und
rüttelte ihn. wie wenn er eingefchlafen wäre.

»Sie. Doktor. fehen Sie den Schatten vor

unferm Wagen? Macht Sie das nicht ner
vös? Das ift ja beinahe unheimlich _a
Alle vier Menfchen fpähten vorwärts.
Etwas Unerklärbares tanzte vor dem Wagen

hin und her. bald glich es einem riefigen

Vogel. der den Wagen mit fich zog. dann
bäumte es fich wieder auf. ohne feinen

Lauf halten zu können; ftatt der Flügel

hoben fich Arme. ungreifbare. durchfichtige

Arme. unter denen der Boden durchfchim
merke. breiteten fich wieder zu Flügeln aus
und eilten nach vorn. entfernten fich nicht

und fchienen zu fliehen. Jeder hielt es für
eine Täufchung feiner felbft und fragte doch
den andern um Erklärung. Eine kurze
Weile fuhr der Lenker noch weiter. dann

bremfte er und fprang ab. feine Augen ver

fagten vor dem unruhig zitternden Bilde.
Als er vor die Laternen trat. hörte plötzlich
der Spuk auf. Doktor Ranner öffnete den
Deckel und ließ eine Fliege heraus. die fich

durch die Luftlöcher in das Lampengehäufe

verirrt hatte. Jns Ungeheure vergrößert.
war ihr Schatten durch die Linfe auf die

Straße geworfen worden. Die vier Men
fchen [achten. aber es war ein ängftliches

Lachen. als fürchteten fie durch ihren Spott
neue Trugbilder zu erwecken.
Gerade als fie den Wagen befteigen

wollten. kam ein Reiter in den Lichtkegel.

fein Pferd fcheute und warf ihn gegen einen
Baum. Die beiden Soldaten näherten fich
mit fchußbereiten Gewehren. aber der feind

liche Reiter lag regungslos mit blutendem
Kopf im Grafe. Er gab kein Lebenszeichen
mehr von fich. der Schädel fchien durch den
Anprall gefpalten. Die Soldaten unter:

futbten feine Tafchen nach Befehlen und

Plänen. fanden aber nichts von Wichtigkeit.
Der Wagen kam langfam herbei und hielt
vor dem Toten. Leutnant Rafchek war
über die Begegnung überrafcht.
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»Hätte der Kerl rechtzeitig hinter dem
Baum Deckung gefunden. fo konnte er in

Seelenruhe uns und unfrer Aufgabe ein

Ende machen. übrigens - ich finde es
fonderbar. daß wir fchon hier auf feindliche
Patrouillen ftoßen. Sie find uns erft für
die Gegend von Dobra avifiert. davon find
wir noch vier Kilometer entfernt. Da muß
irgend etwas nicht in Ordnung fein _a
»Der zweite Mann von der Patrouille
fehlt mir nochxc antwortete Doktor Runner.
»Wir müffen mit Vollgas fahren. um ihm
eventuell das Zielen zu erfchweren -cc
Mit Poltern und Schnauben ftürmte der
Wagen von dem Toten weg in die Nacht.
Aber noch lauter als der Motor erklangen
plötzlich zwei. drei. vier fcharfe Sä)[äge im

Rücken der Fahrer. zerfpelltes Holz der Ka

rofferie fiel in den Wagen. und einer der

Soldaten wifchte fich das Blut vom Finger
ab. den ein Holzfplitter aufgeriffen hatte.

>>So. jetzt hätten wir Ruhe.c( meinte der
Leutnant,

Weiter gings in die Nacht. und das Licht
lief voran und fuchte Weg und Feind. Bald
war Dobra erreicht. ein zerfchoffener Trüm

merhaufen. von den Bewohnern verlaffen,
Einige Züge Infanterie hatten fich in den
'Trümmern eingeniftet. um die Verbindung

aufrechtzuerhalten. Die Leute im Wagen
grüßten und eilten weiter. Wiederholt tra

fen fi
e vorgefchobene Poften. jetzt begann

die gefährdete Strecke. man bemerkte noch

nichts vom Feind. war aber auf ihn vor
bereitet. Acht Augen fu>)ten aufmerkfam
das Gelände ab. erwarteten da eine ver

dächtige Bewegung. dort das Aufblitzen
eines Schuffes oder Explofionen eines Ma
fchinengewehrs. Aber nichts von allem
zeigte fich. mit unverminderter Kraft brachte
der Wagen die Strecke hinter fich. bis die

erften Häufer von Iablanitza auftauchten.
Hier lag eine große Infanterie-Abteilung.
der Kommandant hielt den Wagen an.
fragte nach dem Ziel und teilte die letzten
Nachrichten aus Waljewo mit. Das Regi
ment war von feindlichen Truppen unbe
kannter Stärke angegriffen worden. und bis

vor einer halben Stunde war heftiges Ge

wehrfeuer vernehmbar gewefen. Direkte

Nachrichten hatte man darüber noch nicht.
Von Iablanitza führte die Straße un
mittelbar neben dem Fluß. war überficht
lich und in der dem Feinde zugewandten

Flanke eben durch den Fluß gedeckt. Die
Paffagiere des Wagens lehnten fich wieder

zurück. der Lenker überließ fich feinen Augen

und Händen. und alles hüllte fich wieder in

Gedanken und wachen Schlummer. Gefahr
war keine mehr zu befürchten. man freute
fich fchon auf Heimkehr und dachte kaum

mehr an den Befehl. der ja bald ausgeführt
war. Zufrieden brummte der Motor fein
eintöniges Lied. gleichförmig und gleich

gültig raufchten die kleinen Wellen im Fluß.
die Schilfgräfer und Weiden hoben fich neu

gierig im Luftzuge des eilenden Wagens.
nickten fich noch eine kleine Weile fchläfrig

zu und fchlummerten dann wieder ein. Wie
ein Traum zog der Wagen über das ru

hende Land.

Ganz in der Ferne fchien die weiße

Straße durch etwas unterbrochen zu fein.
Eine fchwarze Maffe flofz näher. ftreckte
dunkle Fühler aus und zog fi

e wieder zurück.
Eine leichte Wolke von Staub und Dunft
lagerte darüber. und manchmal blitzte ein

kleines Licht heraus und verlöfchte wieder.

In langfamer Fahrt fchob fich der Wagen
zu dem Hindernis und hielt zuletzt an.
Soldaten in kampfzerfetztem Gewand. mit
blutigen Verbänden bedeckt. die Augen ftier
und irrend geradeaus gerichtet. trotteten

vorüber. An den Gewehrkolben klebte Blut
und an den fturmbereiten Bajonetten. aber

die Männer trugen fi
e

nicht als Zeichen
eines Sieges. müde Hände hielten fi
e wie

ein überflüffiges Werkzeug. die Schultern

fanken ihnen ein. als hätten fi
e einen un

ficbtbaren Feind im Nacken. die Füße
fchleppten die Laft kaum vorwärts und
drängten doch weiter. Irgend jemand fagte
ein gleichgültiges Wort. und alles fuhr zu
fammen wie vor der Salve eines Ma
fchinengewehrs. Sonft hätten fi

e es an

gefwlichen. befchof'fen. erftürmt. zerfchlagen.

jetzt machte fi
e der Gedanke daran erzittern.

Hundertfach war ihre alles niederringende
Tapferkeit erprobt. ein Gedanke hatte fi

e

niedergerungen und zerftört. Eignes und

fremdes Blut ftampften fi
e

fonft in kampf

harter Wut in den Boden und achteten nicht
Verwundung noch Tod. jetzt hatte fich ein
Gedanke wie eine anfteckende Krankheit in

ihrem Blute eingeniftet und nahm ihnen
Kraft und Entfchluß. Rettung war ihnen
als Feigheit erfchienen. nun ftellte ihnen ein

Gedanke Feigheit als einzige Rettung vor
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Augen. trieb fie zurück. trieb fie zur Flucht.
zog mit der Rettung wie ein Phantom vor

ihnen her. Sie wankten ftumpf und blind
nach. kein Kommando hielt fie und keine

Drohung. fie folgten einem inneren Zwang.
Es war nicht Furcht. nicht Angft. nicht
Schrecken. nicht Hilflofigkeit. nicht Schwäche.

ihr Wille war durch einen einzigen Ge
danken erfetzt. und der beherrfchte alles.

Keiner konnte darüber Auskunft geben.

jeder hätte geantwortet. ich weiß es nicht.

ohne feinen Schritt zu verlangfamen. ohne
nach rechts oder links zu blicken. Diefelbe

unerklärliche Kraft. die große Völker zur
Revolution begeiftert und andern Millionen

Menfchen jedes irdifche Gut gering erfchei
nen läßt. die unerforfchte Kraft. die fick)
äußerlich nur im Zufammenfchluß der Maf
fen kundgibt. regierte auch diefen kleinen

Haufen kämpfender Menfchen und zwang

fie zum Gehorfam wider fich felbft,

Mit warmem Leib und hellen Augen trat
jetzt der Wagen zwifchen fie. feine Richtung

war ihrer entgegengefetzt. er trug Menfchen.
die vorwärts wollten. Die Maffen ftockten
einen Moment und eilten dann um fo rafcher
vorbei. Keine Führer waren zu fehen. fie
fchienen überflüffig oder tot. Die Leute im
Wagen riefen nach Offizieren. niemand ant
wortete. Ein Trupp nach dem andern zog fo

vorüber. Endlich führte man ein Pferd mit
einem fchwerverwundeten Hauptmann. den

hielten fie auf. Mit fchwacher Stimme gab
er Auskunft. Das Regiment war von vier
facher übermacht umzingelt worden. bald

kam zum Feind noch eine große Abteilung

Jrregulärer. Die Leute hatten fich gewehrt
wie noch nie. zwei Drittel blieben auf dem

Schlachtfelde. der Reft kämpfte weiter und
wandte fich plötzlich ohne Befehl. ohne er
kennbare Urfache von allen Orten gleich

zeitig zu planlofer Flucht. Was bisher
durchkam. war alles. was übrig war. Der

Oberft und einige Offiziere hatten einen
halben Kilometer zurück ein paar Dutzend
Leute gefammelt und deckten als Nachhut
den Rückzug - bis auch fie aufgerieben
waren

Bald war der Raum um den Wagen
wieder leer. der Motor icbnurrte weiter.
lebte und verlangte nach Arbeit. Stumm
beftieg man den Wagen und fuhr der Nach
hut entaeaen, Sie mußte mehr als einen
halben Kilometer zurückgeblieben fein. denn
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nichts zeigte fich trotz längerer Fahrt. Der
Lenker befchleunigte den Motor. der Wagen
fprang vorwärts. mit einem Male wurden
die Explofionen unregelmäßig. es hörte fich

an. als ränge ein Erftickender nach Atem.
immer fchwächer wurde fein Stöhnen. und

nun fetzte er ganz aus. Ein Ruck an den

Bremfen. und das Fahrzeug ftand.
Jn der Ferne tauchten im Licht der
Scheinwerfer Menfchen auf. Der Leutnant

richtete fein Binokel auf fi
e und fetzte es

gleich wieder ab. »Es find feindliche Jr
reguläre.ac fagte er zum Lenker und biß die

Lippen zufammen. »Durch das Gehölz links

in unferm Rücken können wir vielleicht noch
unfern Haupttrupp erreichen. Unfre Rach

hut fcheint vernichtet zu feine
Einen kleinen Moment herrfchte Schwei
gen. furchtbares lähmendes Schweigen. das

Leben und Tod in fich birgt. Dann jagte
Doktor Ranner heiter. beinahe ohne jede
Aufregung: »Alles was mich an meine
Heimat und mein Leben bindet. if

t an diefen
Wagen geknüpft. Zu Haufe hat er mir nur

frohe. glückliche Fahrten gebracht. hier oft
mals mein Leben gerettet als treuefter Die
ner. Jch weiche nicht von ihm, Kann ich
ihn nicht mehr erwecken. fo if

t
fein Schickfal

das meine.(c

Der Leutnant drückte feine Hand. »Drei

Wochen find wir beifammen. Sie. Jbr
Wagen und ich. Wir bleiben zufammen.“
Die feindliche Truppe hielt. wahrfchein
lich erfchienen ihr die Scheinwerfer als Zei
chen neuen Widerftandes. Doktor Ranner

nahm eine der Refervelampen. entzündete

fi
e und leuchtete den Motor ab. »Der Ver
gafer if
t in Ordnung. die Ventile ebenfalls.
Bitte. Leutnant Rafchek. drehen Sie [ang

fam die Kurbel. Aha. Zündung kommt
keine. Diefes Kabel if

t gut A auch das
zweite - ich hab's _ das Kabel zur Spule

if
t durchgeriffen, Jn zehn Minuten habe

ich ein neues eingefetzt - fo lange müffen
wir uns halten _a
Der Leutnant gab rafch Befehle. Es
waren drei Gewehre und der Revolver des
Lenkers da. zum Glück auch fehr viele Pa
tronen. Die beiden Soldaten legten fick)

ins Gebüfä) zur Linken. fie follten ohne

Rückficht auf Munitionsverbrauch fchießen

und öfters Platz wechfeln. um eine größere

Mannfchaft vorzutäufchen. Der Leutnant

nahm das dritte Gewehr und poftierte fich

28
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hinter einem Weidengebüfh auf der Fluß
feite. Doktor Ranner hing die Lampe an
die Spritzwand. um gut zu fehen. legte den
Revolver neben fih aufs Trittbrett und be
gann die Arbeit. Der Leutnant rief ihm
noh zu: »Beeilen Sie fih! Wenn Sie fer
tig find. müffen wir hundert Shrift zurück
fahren. dort führt ein Weg zum Fluß. und
wir können mit einmaligem Reverfieren

umdrehen-e
Alles befand fih an dem zugewiefenen
Plätze. die Verteidiger und der Lenker, Ein

feftes Band umfhlang die vier Menfhen
und den Wagen. keiner durfte verfagen. nur
von ihrer Gemeinfamkeit hing die Erfüllung
des Befehls und auh ihre Rückkehr ab.
Die Verteidiger hielten Auslug nah dem

Feind und warfen hie und da einen Blick

auf den Wagen zurück. der gelähmt daftand
und den der Arzt zu retten verfuhte. urn fih
und feine Freunde zu retten. Seine Hände
hatten niht die gewohnte Siherheit. und
die Arbeit fhritt nur langfam weiter. Der

Feind blieb noh immer unbeweglih und
wagte fih niht heran. Sharf und drohend
lief das Liht der Sheinwerfer zu ihnen hin
und warnte fie: Roh if

t

Feuer in meinen

Augen! Roh lebt unfre Kraft! Hütet euh
vor mir und meinen Freunden!
Die Sekunden wurden zu Minuten.

LeutnantRafhek fragte: »Rum wie geht'sN
und bekam keine Antwort. Die fhweigfam
gehorhenden Soldaten flüfterten: »Herr
Doktor. können wir bald fahren?cc. ver

ftummten wieder und hofften auf fih und
den Wagen.

Der Lenker klopfte irgend etwas mit einem

Hammer gerade. Die Schläge hörten fih
an wie Beruhigung und freundlicher Zu
fpruh. Dann ging er nah rückwärts zur
Werkzeugkifte. fuhte. fand nihts. ging
wieder nah vorn. kehrte zurück und kramte

nohmals unter den Werkzeugen herum.
Drei Männer folgten gefpannt dem Ge

räufh feiner Shritte und dem Lärm des

durheinandergeworfenen Eifens. Wie un
ruhige zwiefpältige Gedanken klapperten die

Werkzeuge in ihrem Behälter herum. eins
nur führte zum Ziel. verbarg fich. verwei

aerte fih dem Menfhen. der es für feinen
Gebrauch gefhaffen hatte. Die Hände
wühlten in dem kühlen Metall. ftießen an

fcharfe Kanten. griffen gierig weiter. Ein
Hungriger fuhte Brot. das Dunkel entzog

es ihm und höhnte feine blinden Augen,

Einen Augenblick fühlte er fih wehrlos und
ftampfte mit dem Fuße.
Vier Menfhen und ein Menfhenwerk
ftanden in der Naht und wollten fih weh
ren gegen ftarke Feinde.
Der Deckel einer Kifte fiel zu oder wurde
zugefhlagen. So dumpf fhloß fi

e fih wie
ein großer Sarg. Auh Granaten dröhnen
fo. wenn fi

e unmittelbar vor einer hohen
Mauer krepieren und die letzte Deckung ver

nihten. Es ift ein nähtlih-dunkler fhwe
rer Ton.'an den man fih nie gewöhnt. fo

oft man ihn auh hört.
Drei Gewehre wankten einen Augenblick

in den Händen. von denen fi
e gehalten wur

den. ein paar Menfhen wandten fih nah
einer Mafhine um. Eine große Geftalt
ftand neben ihr. ruhig und aufreht wie ein

Shickfal.
Jetzt fah man fi

e fih neigen. in eine

Tafhe der Karofferie greifen und auffhnel
len. So fpringen Menfhen. wenn fie einen
Freudenruf ausftoßen. Aber kein Laut
drang durh die Naht. nur ganz leife hörte
man. wie zwei Hände in froher Gefhäftig
keit erwünfhte Arbeit begannen.
Beim Feinde war jetzt eine Bewegung

wahrzunehmen. Ein Teil ftieg die kleine
Böfhung zum Fluß hinab und näherte fih
längs derfelben. der Reft blieb zurück und
legte fih in Deäung. Einige wenige fuhten
fih auh über die Felder zur Linken heran
zufhleihen. Jm ganzen mohten es dreißig
bis vierzig Mann fein.
Der Leutnant und die Soldaten brahten
die Gewehre in Anfhlag. Doktor Ranner
fpannte den Hahn des Revolvers. dann
griff er wieder nah Zange und Schrauben
zieher. Die Mafhine hielt ihre blendenden
Augen auf die Feinde gerihtet. Sie hatte
bei dem Kampf nihts zu verlieren. wehfelte
höhftens den Befitzer. Aber noh fhützte

fi
e

ihre Freunde. verbarg fie durh ihr Liht
und zeigte ihnen den Feind.

Auf hundert Shritt eröffneten die Jr
regulären das Feuer. Sie hatten fhweres
Zielen. ein Blick in die grelle Flamme der
Sheinwerfer fhmerzte ihre Augen und

brahte fi
e um klares Sehen. Die Ber

teidiaer dagegen fanden den Gegner tag

hell beleuhtet. ohne felbft geblendet zu wer

den. und unterhielten ein wirkungsvolles

Shnellfeuer. das bald ziemlihe Verwir
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rung unter den Gegnern anrichtete. Erft
auf Kommando ihres Führers fammelten
fie jim und verfumten wieder vorzugehen.

Doktor Ranner hielt einen Augenblick in
der Arbeit inne. die Stimme des Anjührers

fiel ihm auf. Sie klang edel und wohl
gebildet und wie die eines Mannes. der vor
vielen Menjmen zu jprechen gewohnt ift.
Die Worte waren in der Landesfprache und

daher nicht zu verjtehen. aber die er zuletzt
fagte. fmienen nam Rhythmus und Reim

Verfe zu fein, Die Leute nahmen fi
e mit

Beifallsgemurmel auf und jtürmten vor
wärts bis zur nämjten Deckung. Ihr Feuer
konnte Erfolg gehabt haben. denn auf Seite
des Leutnants fielen keine Smüjfe mehr.
Doktor Ranner hormte gefpannt hin. wäh
rend feine Hände an der Mafmine arbei
teten. Er wollte feinen Genojfen zufchreien:
Haltet euch - haltet euch nom fiinf Mi
nuten - dann ift alles gut - und wagte es
nimt. um nimt die Smwäme der eignen

Partei zu verraten. Noch immer blieb es
am remten Flügel jtumm. Er beugte den
Körper ganz vom Wagen weg. um durm
das dumpfe Widerhallen der Smüffe in der

Motorhaube nicht irritiert zu werden. be
feftigte im Dunkeln den Polfmuh an dem

Kabel. während feine ganze Aufmerkjamkeit
den Gebüfmen zugewendet war. die dem
Leutnant Deckung verfchafften. Nichts -
nimts War er nur leimt verwundet
und wollte nimt durch Rufe die andern ge
fährden. oder war er tot? Ietzt. wo fo

bald Rettung zu erwarten war Da er
heben fim plötzlich. ganz nahe beim Wagen.

hinter einem Smotterhaufen. wieder die

fmarfen Knalle. Beruhigt wandte jim Dok
tor Ranner von neuem feinem Wagen zu.
Aber feine Arbeit mußte vom Feinde bemerkt
worden fein, Früher blieb er von Smüffen
verfmont. jetzt hörte er die Kugeln fort

während vorbeipfeifen. das Glas einer La
terne zerfplitterte. die Scherben fielen klir

rend zu Boden. vom Vorderpneu wurde
ein großes Stück Gummi herausgefetzt. eine
andre Kugel gellerte vom Boden auf und
durmfmlug das Smutzblem des Motors.
Holzteile der Karof'ferie flogen umher. Rom
war die eigentliche Mafchine unverfehrt.
nom war der Rückzug nicht abgefmnitten.
mit zorniger Eile arbeitete der Lenker wei

ter. um das leblofe Werk wieder zu be

leben. während jim das Verderben immer

mehr näherte. drohende Laute ausjtieß wie

ein faumendes. fprungbereites Raubtier. jim

verzehnfachte. verhundertfamte. furrend und

fpottend vom Tode fang

Die fmöne wohlklingende Stimme drau

ßen gab wieder Kommandos. Die Worte
bedeuteten Todesdrohung. vielleicht Tod -
aber jie beraufmten jim am eignen Klang.
verleugneten die Wirklichkeit. Solme Stimme
paßt nimt zu blutigem Kampf. eher in ein

Theater für einen Helden. Das Publikum

ijt begeiftert über das edle Pathos. Die
Stimme kann auch einem fmwermütigen

Chevalier gehören in einem Rokokogarten.

Wie jmön war dom die Allee vor Dobra!

Fieberhaft hantierte Doktor Ranner an der

Mafmine herum. Er wußte nicht mehr.
woran er denken follte. um freien Kopf zur
Arbeit zu haben. Hinter den nämjten Bäu
men lagen die Feinde und feuerten.
Die beiden Soldaten hatten jim nam vorn
gefmlimen und fmoffen Blutflecke in die

Baumftämme. Wieder geriet der Angriff
ins Stocken. Man getraute jim nimt an den
Platz der toten Kameraden. um nimt ins

Kreuzfeuer der Verteidiger zu kommen.

Doktor Ranner gewann Zeit. mit der La
terne unter die Motorhaube zu leumten und

fim zu überzeugen. daß er alles der Voll
endung nahegebramt hatte. Rom eine Mi
nute _ aber eilen mußte er jim. durfte nimt
einmal durm Aufatmen Zeit verlieren

Da erklang drüben neues Kommando. ein
paar kurze zornige Worte. ein Mann fprang

auf. jtürmte die wenigen Smritte irn grell

ften Limt der Scheinwerfer vor. zehn andre

ihm nach. Er ftand am Wagen. holte mit
dem Gewehrkolben aus. fenkte ihn fchon

zum Smlag. als ihn ein Revolverfmuß
niederftreckte. ein zweiter feiner Genojfen

fiel und ein dritter. die andern flohen. Kalt
und ruhig floß das Limt der Laternen über
die zuckenden. römelnden. blutigen Körper.
Doktor Ranner fetzte rafch neue Patronen
ein und wandte jim wieder feiner Arbeit zu.
Rur nom ein paar Handgriffe
Unter den Angreifern erhob jim ein Wut
gejchrei. Der Arbeitende mußte hinhorchen.
denn ein bekanntes Wort fiel immer wieder.
Luka Starcevic! Luka Starcevie! Wie hop

notifiert hörte er auf den Namen. Das

Bauernmädchen in Negotin hatte ihn genannt,

Ietzt ertönte er wieder - als Smlachtruf
_- als Beginn eines zweiten Sturmes.

28*
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Links in der Nähe wurden Gewehrfchüffe

hörbar. ihr fch'ärferer Klang unterfchied fi
e

deutlich von den großkalibrigen Büchfen der

Jrregulären. Das auch noch! Der Feind
bekam Unterftützung durch Reguläre. Vier

Menfchen blickten verzweifelt nach einem

Wagen. der ruhig auf der Straße ftand.
biffen die Zähne zufammen und fetzten ihre

letzten Patronen ein. Doktor Ranner ftützte
fich auf den Wagen wie auf die Schulter
eines guten Freundes. hielt feine Waffe vor

fich und wartete. Jn ein paar Augenbliäen
war alles zu Ende.

Noch einige Sekunden - immer wartete
er noch
- immer dichter fielen die Schüffe.

aber man hörte keine Kugeln. Ja. wohin
richteten die Jrregulären auf einmal ihre
Gewehre? Auf ihre Freunde? Bajonette

blitzten auf. wilde Schreie gellten in die

Nacht. deutfche Kommandos wurden hör

bar. graue Uniformen kamen in Sicht -
die Nachhut war da
Doktor Ranner fchloß die Motorhaube.
legte den Revolver darauf und wartete.
Viele Hände ftceckten fich ihm entgegen.
Der Leutnant übergab den Befehl an den

Oberft. und ein Major erzählte den Auto
mobiliften. wie die Nachhut. um Zeit zu ge

winnen. die mit den Windungen des Fluffes
parallele Hauptftraße verließ und einen

kürzeren Feldweg einfchlug. So kam fi
e ge

rade zurecht. um noch erfolgreich in den

Kampf eingreifen zu können. Dann be

trachtete man die Männer. die beim Sturm

auf den Wagen gefallen waren. Der Major
trat ganz nahe zu dem erften hin. deffen

Leiche quer vor den Rädern des Wagens lag.
und beglückwünfchte dann die Verteidiger.

»Der Tod diefes Mannes if
t ein großer

Gewinn für Sie und uns alle.»
»Wer ift es denn?cc fragte Doktor Ran
ner gefpannt.

»So ein Nationaldichter. ein gewiffer
Luka Starcevic. der die gefamten Jrregu
lären organifiert hat, Sie find ihm und

feinen Aufrufen mit ungeheurer Begeifte
rung gefolgt. Es wird ihnen fchwer fein.
wieder einen folchen Führer zu bekommen.
Meine Leute haben ihn oft aufs Korn ge
nommen. Seine Anhänger hielten ihn für
fchußfeft und fanden es auch beftätiat. Son

derbar. daß er gerade beim Angriff auf ein
Automobil von der Hand des Lenkers ge

fallen if
t -a

»Jch habe gehört.e fagte Doktor Ranner

nachdenklich. »daß er felbft leidenfchaftlicher

Automobilift gewefen ift. Vielleicht hat er

fich nur deshalb fo weit vorgewagt. um mit

eigner Hand den Wagen zu ftürmen. Die
Gelegenheit fchien ihm günftig _a
Der Motor wurde angekurbelt. er fchnurrte
leife und regelmäßig. wie man es von ihm
gewohnt war. Die beiden Soldaten ftrei
chelten die Motorhaube. wie man einem

Pferd auf den Hals klopft. um es zu loben
und anzufeuern. Dann fetzte fich der Lenker
an feinen Platz und drehte den Wagen um.
Die Lichter fielen auf eine freie. ungefähr
dete Straße. die zu Freunden und in ficheres
Quartier führte. Jn Jablanitza. das nur
wenige Kilometer entfernt war. hatten die

Refte des Regiments haltgemacht. und

dorthin wurde auä) die Nachhut beordert.

Der Oberft fuhr bis Negotin mit. um felbft
die Meldung über den Kampf zu erftatten.
Jn der fchönen Allee bei Dobra gab der
Lenker dern Wagen wieder volle Kraft. hielt
nicht mehr feinen Lauf. Er fühlte fich fo

ruhig und gefichert wie in einem umfriedeten
Garten. Wenn ein Abenteuer drohte. kam
es nur von Frauen und Liebe. und feine
Gedanken gingen weit weg in die Heimat.
Viele Fahrten ftanden dort noch bevor. eng
aneinandergedrückt eilten zwei Menfchen
einem Heim zu. das fie vor fremden Augen
barg. und der neue Tag brachte auch neues
Glück und glückliche Reife.
An einem Baum gelehnt lag ein Soldat
mit blutigem Haupt. Hier war vor einer
Stunde der erfte Angriff erfolgt. Niemand
dachte mehr daran. gleichgültig fah man auf
die Leiche hin und fuhr weiter, Bald war
Negotin erreicht.
Doktor Ranner hatte feine Aufgabe er
füllt und fuhr ins Quartier. Mühfam ar
beitete fich der Wagen über die fchlechte
Straße. Jm Haufe war kein Licht mehr.
Auf das Klopfen eilte Mafcha herbei und
öffnete. und der Wagen holperte in den Hof,

Der Lenker ftellte den Motor ab und ftieg
aus. Majcha ging ihm entgegen.
»Sie find länger geblieben. als ich ge
dacht habe»

»Wir find in einen Kampf verwickelt
worden. wären beinahe nicht mehr gekom
men _er
Sie wollte jagen: Jch freue mich dar
über. brachte es aber nicht über fich. den
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Feind ihre Anteilnahme merken zu laffen.
und meinte bloß: »Das ift gut. wenn Sie

doch zurückgekehrt find.“

Aufrecht ftand fi
e in ihrem dünnen Ge

wunde im Glanz der Scheinwerfer. Ihr
Geficht mit den großen Augen gewann durch
die tiefe Beleuchtung feltjamen Reiz. und

ihre Geftalt. von den groben Kitteln befreit.
fchien zart und ebenmäßig.

Doktor Runner jtreckte ihr feine Hand
entgegen. Sie griff danach und hielt fi

e

fejt.

»Mafcha - Fräulein Mafcha - hätte ich
zurückkehren follen oder nicht?4(
Sie ließ feine Hand los und fchwieg.
Dann jpruch fi

e lungfam. jedes Wort wie
aus einem jchweren Entfchlufz heraus:
»Wenn Sie auch zu unfern Feinden ge

hören. daß Sie zurückgekehrt find - ift -
mir - lieber _rr
Der. den fie lächelnd ihren Feind nannte.
hatte ihre Hände wieder in den feinen. Sie
blickten beide auf den Wagen hin. der von

der weißen Wand fein eignes Leuchten emp
fing. An dem Kühler und un der Achfe
klebte in breiten Streifen geronnenes Blut.

Mafcha lehnte fich erfchauernd an den

Fremden. »Sie müffen harten Kampf ge
habt haben _ec

Doktor Runner nickte fchweigend und legte

feinen Arm um das Mädchen, Friedlich
ftanden fi

e beide in dem Licht. das fo viele

Menfrhen für den Tod fichtbar gemacht
hatte. Die Frau war vom Stamme der
Erfchlugenen und konnte doch dem Feinde
nicht zürnen. der blutigen Sieg erfochten
hatte. Er war ja auch ein Held . ..
Iunge Wünfche meldeten fich. und die
beiden horchten ihnen gern zu. Nach einer

Weile fprach Doktor Runner ernft: »Fräu
lein Mafcha. ich möchte Ihnen ein Gefchenk
geben. eine frohe Nachricht - Sie find ge
rächt *- Luka Starcevic if

t gefallen _ec
Sie fuhr auf und fturrte den Sprecher
mit offenem Munde un. Unglaubliches
wurde ihr erzählt. wie abwehrend winkte

fi
e mit der Hand.

»Luka Starcevic if
t von meiner Hand ge

fallen. als er meinen Wagen in Bejitz neh
men wollte.cc Er wies auf die Blutflecken,
»Hier oerrann fein Leben _ae

Mit einem furchtbaren Schrei ftieß das

Mädchen den Fremden zur Seite. jtürzte

zum Wagen hin und legte ihren Kopf an die

Blutfleiken. die noch warm waren vom

Leben der Mufchine.
»Luka Starcevic -- Luka -* Luka - ich

wollte dein Blut fehen. weil ich dich hußte
jetzt habe ich es gefehen und liebe dich wie

der * Luka - dein Blut haft du als letzten
Boten zu mir gejandt. als letzten Gruß aus
dem Kampfe Einen Wagen wollteft du

erobern. wie du mich in deinem Wagen be

fiegt haft _ Luka - ich denke jetzt nur un
Glück und vergefje jeden Schmerz - ich
küffe den Brief. der dein letzter an mich
war. als du nicht mehr reden und jchreiben
konntejt . . .ec

In wilden Küfjen preßte fi
e ihre Lippen

auf die Blutflecken un dem Wagen. dann

warf jie fich zu Boden und grub ihre Zähne
in die Achje. an der noch Blut und Erde

haftete.
Als fi

e

fich wieder erhob. war ihr Geficht
verzerrt und unkenntlich von Straßen
fchmutz und Blut.
Doktor Runner fu>)te fie zu tröften.
»Liebe Mafcha - arme Mafcha - niemals
habe iä) folche Liebe gefehen »ac

Sie aber ftieß ihn mit beiden Händen
von fich. daß er wankte und jtürzte. und

fchrie ihn fchluchzend an: »Du Hund. du

haft Luka Starcevic getötet! Sieh mich nicht
mehr an! Ich bin zu fchwuch zum Töten -a
Ihr ganzer Körper war zuckender Schmerz,
Nur mit Mühe erreichte fi

e das Zimmer.
wo das Bild des Dichters hing. Doktor
Runner jprang auf und eilte ihr voller Be
forgnis nach.
Das Mädchen entzündete zwei Kerzen
und ftellte fi

e auf das Regal neben die

Bücher. Dann kniete fi
e nieder und küßte

die ubgegriffenen Bände.

»Luka Starcevic. dein Leib if
t tot _ nur

deine Worte habe ich noch - deine vielen
lieben Worte An taujend Menfchen
haft du fi

e gerichtet - jetzt gehören fie mir
allein _(c
Der Fremde hob die Berzweifelte
trug fi

e

zum Bett und deckte fie zu. Die
Bücher hielt fie fejt in ihren Händen und

drückte fie wie etwas Lebendes un fich.
Dann löfchte er die Kerzen aus. fchloß leife
die Tür und ging zu feinem Wagen.

auf,
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iiiiiiinin n nn im sie
er nächfte Befuch. den Gregorovius der
ewigen Stadt im Februar 1877 machte.

verlief ohne bemerkenswerte Epifoden. Ein

Jahr von weltgefchichtlicher Bedeutung aber
wurde 1878. Am 9

. Januar ftarb der
erfte König des geeinten Jtaliens. Victor
Emanuel ll.. und ihm folgte fchon am

7
,

Februar fein mächtigfter Gegner. Papjt
Pius nc. Ein packendes Bild diefer bei
den Ereignijfe entwirft nun Gregorovius in
der Schilderung feiner Romfahrt von diefem
Jahre:

M

Rom. Via Gregoriana Nr.44,

10.Februar 1878.

. , . Am 7
. Januar fprachen Depefchen von

der Erkrankung Victor Emanuels. der eben
von Turin nach Rom zurückgekehrt war; am

8
. läuteten die Nachrichten bedenklich; am

9
. teilte uns der Bankdirektor Dalchow mit.

daß der Tod des Königs gemeldet fei.
Jch entfchloß mich fofort. am 10. abzu
reifen. Am 11. fuhr iä) in Rom ein.
Der unerwartete Tod des Königs lag als
ein gewaltiger Eindruck auf der Stadt Rom.
wo alles noch beftürzt war und voll Zweifel
an der nächften Zukunft. Der Zudrang von
Deputierten der Gemeinden Jtaliens und
von Repräfentanten der Nationen aller Art
hatte bereits begonnen und nahm demnächft

fo große Verhältniffe an. daß Rom feitJahr
hunderten nichts Ähnliches gefehen hat. Zum

erftenmal zeigte die Stadt ein italienifches
Antlitz. ja. was noch wichtiger war. ein

monarchifches Gefühl
Wenn die Jefuiten geglaubt hatten. daß
der Tod Victor Emanuels das neue Reich

erfchüttern werde. fo täufchten fi
e

fich bitter;

denn er befeftigte vielmehr Jtalien und zeigte
es vollkommen konfolidiert. Erft der tote
Victor Emanuel hat von Rom Befiiz ge
nommen. Umberto l. übernahm das Erbe

feines Vaters im Ouirinal mit der vollkom
menen Sicherheit eines legitim gewordenen

Zuftandes. Das beifpiellofe Glück der Jia
liener. welches ihre Berlufte zu Gewinften
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macht. bewährte fich auch hier. Denn es

war ein Glück. daß Victor Emanuel in Rom
im Ouirinal ftarb. ftatt irgendwo in Neapel
oder Turin oder gar auf dem Gute Man
dr'ia. in den Armen feiner geliebten Rofine.
Es war ein Glück. daß er ftarb. während die

Linke. De Pretis-Erispi. am Ruder der Re
gierung faß. Denn fo mußte diefe tun. was
die Rechte getan hatte. nämlich fich ganz

monarchifch zeigen und jede Parteioppofition
unmöglich machen. Selbft der Papjt. lei
dend im Vatikan verfchloffen. fühlte bei der

Nachricht vom Sterben des Ufurpators fein
italienijches Herz fich regen; er fchickte einen

Geiftlichen nach dem Ouirinal. feinen Feind
zu abfolvieren. zu dem er ftets perfönlich

eine innere Zuneigung gefühlt hatte. Der

Priefter ward nicht angenommen; Victor
Emanuel empfing die Abfolution von feinem
Hofkapellan; er fagte: »Jch fterbe als Ka
tholik; wenn ich perfönlich dem Papft zu
nahe treten mußte. fo bedaure ich. daß ich
das aus Pflicht für meine Nation habe tun

müffen..
Der richtige Takt gab der Regierung wie
dem Volk alsbald ein. zu verlangen. daß
die Leiche des Königs nicht. wie die Tu
ciner begehrten. nach der Kirche Superga
übergeführt. fondern in Rom beftattet wer
den foll. So follte wahr werden. was einft
Victor Emanuel vor dem Parlament gefagt

hat: »Hier find wir. und hier werden wir
bleibence Ein Familienrai des königlichen

Haufes im Ouirinal machte dies Begehren

zum Befchluß. und die Stadt Rom erließ
eine Adreffe an die Stadt Turin. worin diefe
aufgefordert wurde. noch dies letzte Opfer

der Entfagung dem Patriotismus darzu
bringen.

Zur Gruft des Königs wählte man paffend
das Pantheon Agrippas. nachdem man den
Vorfchlag abgewiefen hatte. ihn in S. An
gelo der Thermen Diokletians zu beftatten.

Zunächft ward die Leiche im Ouirinal in

dem Saale der Schweizer öffentlich aus
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geftellt durch drei Tage, Sie lag dort unter

Taufenden von brennenden Kerzen auf einem

Paradebett in fchräger Neigung und fo hoch
aufgerichtet, daß fi

e

zu fchweben fchien. Am
13. ging ich hin, zu fehen; es war fchwierigr

durch die Volksmaffe zu dringen, was ge

fchah- indem man durch mehrere Militär
kordons hindurch mußte. Der Eingang war

feitwc'irts durch den Garten des Ouirinals.

Unverlöfchliä) hat fich mir das Bild des
Toten eingeprägt. ein fchauerlicher Anblick.
wie eines Phantasmas- gleichfam in der Luft
fchwebend. in einer feurigen Wolke von

Lichtdampf: ein unförmlimer. aufgetriebener

Körper- königlich bekleidetx halb verhüllt in
einen Purpurmantel; von dem gefchwärzten

Geficht wenig zu erkennen; nur der große

Bart fich fträubend wie zwei fchwarze Flii
gell die das Antlitz befchatteten. Mir war
esr als erblickte ich eine Vifion aus der
Unterwelt Dantes: und das war der Reft
des erften Königs Italiens!
Rom war unterdes ein Kompendium Ita
liens geworden. Vom Morgen bis in die

Nacht wogte das Volk hin und her. Der

Corfo war zu jeder Stunde fo dicht ge

drängß daß man nur mit Mühe fich dort
bewegen konnte. Man zählte 175 000 An
gekommene, Auch Abteilungen des Militärs
waren aus den Provinzen eingetroffen, Im
Koloffeum fah ich ein Regiment Lanzenreiter
von Rarni„ Mann und Pferder einquartiert;

diefe erfüllten die Galerien,

Alle Zeitungen Italiens. fchwarz berän

dertr erhoben bis zur Schwärmerei das Lob

des Königs. dem fi
e den Namen des Gro

ßen. des Vaters des Vaterlandes beilegten.
Viele Projekte zu einem Rationalmonument
wurden in den Blättern veröffentlicht. Sie
brachten täglich Adreffen von Städten und

Körperfchaften an den neuen König Um
berto, Diefer erließ ein Manifeft, welches

in Rom angefchlagen wurde.
Die Abgefandten der ausländifchen Höfe
und Regierungen trafen ein: Öfterreich fihickte
den Erzherzog Rainer- Frankreich den Ge
neral Canrobertf England nur einen Hof
beamtenp was bald genug übel bemerkt
wurde; von Portugal kam die Königin
Maria Pia mit ihrem vierzehnjährigen
Söhne; Preußen fchickte den deutfchen Kron
prinzen felbft. und kein größeres Zeugnis der

Achtung und Freundfchaft konnte Italien
von dorther gegeben werden.

Am 16. Ianuar hatte der Kronprinz einige
Landsleute (etwa 50 oder 60) zum deutfchen

Botfihafter Robert von Keudell rufen laffenr
da er im Palaft Caffarelli Wohnung ge
nommen. Er kam erft fpät vom Quirinal.
wo er täglich zum Familiendiner geladen
wurde. Als an mich die Reihe der Vor
ftellung kamp erinnerte er fich- daß er mich
vor fünfzehn Iahren hier in denfelben Räu
men gefehen hatte. Er fragte mich was
mich hundert Menfchen zu fragen pflegen.

und was mich mehr als langweilt. womit ich
mich jeßt befchäftiger und was ich fchreibe;

und ich antwortete. was ich allen folchen
Fragern zu antworten pflege: »Nichts Ren
nenswertes.“ Er ließ das hierauf fallen und
beklagtef daß er feine Frau nicht habe“ mit
bringen können- die fo gern in Italien fei.
Ich fagte ihm: »Ew, Kaiferlichen Hoheit An
wefenheit hier in Rom bei diefer großartigen

Feier if
t das Siegel- welches auf die dauernde

Freundfchaft zwifchen Italien und Deutfch
land gedrückt wirda Lebhaft entgegnete er:
»Das ift mein Gedankea
Am 17.Januar fand die Überführung der

Leiche vom Quirinal nach dem Pantheon
ftatt, Ich fah diefen großartigen Zug vom
Balkon des Palaftes Simonetti auf dem

Corfo. Der Leichenzug brauchte mehr als

zweieinhalb Stunden. um oorüberzuziehen

(von morgens zehn bis etwa ein Uhr). Es
war ein gewaltiges Schaufpiel: die gefamte
Nation zog in ihren Repräfentanten daher- herrlich der Anblick der Tribunale und
Richterkollegien in Talaren; fehr fchön auch
die Muffe von Generälen und Offizieren
die zahllofen Standarten der Vereine ufw,

Ich erblickte den alten. erblindeten Herzog
von Sermoneta, welcher als Annunziata
Ritter am Arm feines Sohnes daherwankte,
Es war bitter kalt und trübe. Viele Per
fonen gingen daher im Überzieherx und oft
nicht in dem fauberften, Der Leichenwagen
von acht Pferden gezogen. plump und un
fchön; im Vorüberziehen ward er von den

Balkons mit Blumen überfchüttet, Viele

Menfchen weinten; die Damen auf dem

Balkon in tieffter Riihrung. Die Popu
larität Victor Emanuels war fo große wie

felten die eines Königs.
Die Leiche wurde im Pantheon auf einen

Katafalk geftellt; dort blieb fie zwei Tage

in diefem herrlichem von Kerzenfchein flam
menden Rund„ welcher ein ganz entzücken
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des. niemals vorher gefehenes Shaufpiel
bot; und endlih ward der erfte König
Jtaliens in eine Kapelle gefenkt und ver
mauert.

Das Volk wogte den ganzen Tag im

Corfo auf und nieder. Es fah aus wie ein
beflorter Karneval; die Fenfter. die Bal
kons waren alle mit Teppihen gefhmückt
und ausgefhlagen. und nur deren fhwarze
Farben unterfhied fi

e von den im Karneval
gebrauhten. Der Goldfand. welher den
Weg der Leihenprozeffion bedeckte. zeigte

fih mit grünen Zweigen und Blumen be
ftreut.
Am 19.Januar. nahmittags zwei Uhr die
königlihe Sitzung im Parlament. in der

Curia Jnnocenziana. Dort leiftete der neue
König Umberto den Shwur auf'die Ver
faffung und fhweren ihm die Kammer und
der Senat. Da es fhwierig war. eine Ein

laßkarte zu diefem Akt zu erhalten. hatte ih
fhon mehrere Tage vorher um eine folhe
den jetzigen Minifter des Jnneren. Crifpi.

brieflih gebeten. vertrauend auf meine Be

kanntfhaft mit ihm vom vorigen Jahre her
und mit Bezug auf meine Rehte als rö

mifher Bürger. Jh erhielt aber keine Ant
wort und alle auh keine Karte. Zufällig

hörte davon am 18. die Tehter des Se
nators Giorgini von Florenz. welhe ih. wie
ihren Vater. niht kannte; fie fhickte mir des
halb ihre eigne Einlaßkarte. um. wie fie fich

ausdrückte. den Shimpf zu tilgen. daß dem
Gefhihtfhreiber Roms kein Einlaß zu fol
hem Akt gegeben werden fei. Jh habe erft
geftern von der jungen Marhefe Alfieri bei

Frau Minghetti. der Gattin des Finanz
minifters. erfahren. daß ih diefe liebens
würdige Aufmerkfamkeit niht dem Senator.
fondern feiner Tehter verdanke. und daß
auh diefe dann noh ein Billett für fih
felbft erhalten hatte.
Der feierlihe Akt im Parlament bildete
ein prähtiges Gemälde. welhes ih bequem
[hauen konnte. Die Königin Margareta
und ihre Shwägerin von Portugal faßen
als Zufhauerinnen in einer Loge. hinter
ihnen der Kronprinz von Deutfhland. der
Erzherzog ufw. Beim Eintreten wurde Um
berto mit donnerndem Ruf empfangen. Er
fah tetenbleih und verfallen aus. Seinen

Shwur las er mit erhobener Stimme. die
faft kreifhend klang. wie die eines Leutnants
vor der Front: feiner Haltung fehlte die

Majeftät. Die ganze Szene dauerte nur

kurze Zeit.
Bei der Rückkehr des Königspaares nah
dem Ouirinal ereignete fih ein Zufall. wel
hem man alsbald die Möglihkeit einer po

litifhen Demonftration gegeben hat. daß

nämlih der Kronprinz Wilhelm den kleinen

Sohn des neuen Königs auf dem Balkon in

feinen Armen erhob. dem Volke zeigte und

küßte. während das Königspaar felbft. von

diefem gerufen. die Menge grüßte. Die

Szene hat einen guten Eindruck in Rom
gemaht; man rühmte die Natürlihkeit und
den Takt des Kronprinzen. welher nur auf
die ausdrücklihe Aufforderung Umbertos in

diefer Weife öffentlih vorgetreten war.

Freilih fagte diefe Handlung. auh wenn fie
nur eine zufällige war. der ganzen Welt.
daß der künftige Kaifer Deutfhlands den
künftigen König Jtaliens mit feinen ftarken
Armen befhützen werde.
Der Kronprinz reifte am 21.Januar von
Rom ab; von Ala telegraphierte er einen
brüderlihen Gruß an Umberto. dem er das
Du gab. Es find innerlihe perfönlihe
Sympathien. welhe diefe beiden Fürften
verbinden. Die Anwefenheit des Kron
prinzen bei der Leihenfeier war der Glanz
punkt aller Demonftrationen des Auslandes;
gleihwohl mahten die italienifhen Zei
tungen niht fo viel Gefhrei davon. als man

in Berlin gewünfht hätte. Keudell be

fhwerte fih logleih bei den Redaktionen.
und infolgedeffen erfhienen noh nahträg

lih Artikel im gewünfhten Sinne. z. B. in

der »Libertacc und im »Direttocg worin mein

Freund Raffaele Mariano einen Artikel

fhrieb. So alfo wird eine öffentlihe Mei
nung erfhaffen! Und zu fo kleinen Griffen
mußte felbft Keudell feine Zufluht nehmen.
Diefes kühle Verhalten der hiefigen Preffe
erklärte die Rürkfiht auf Frankreih. welhes
man niht kränken wollte. und deffen republi
kanifher Abgefandte. der alte General Can
robert. hier fo unfheinbar hatte auftreten
müffen.
Es find wunderbare Blätter der neueften
Gefhihte. die in diefem kurzen Zeitraum zu
befhreiben find; Ereigniffe. deren Zeuge ih
hier bin. und deren Eindrücke noh nah
Jahrhunderten fihtbar fein müffen. Kaum
hat der Tod an die Pforten des Ouirinals
gepoht. fo trat er an jene des Vatikans.
und nahdem der erfte König Jtaliens eben
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erft im Pantheon beftattet ward. wo man

noch mit den Zurüftungen zu der großen

Leichenfeier für den 14.Februar befchäftigt

ift. verfchied auch der letzte Papftkönig. der

Rom beherrfcht hat. dem eben jener Victor
Emanuel den Ouirinal und die Fürften
krone entriffen hatte. So find die beiden
großen Figuren der italienifchen Revolution
von der Szene verfchwunden. die alte Zeit
wird mit ihnen beftattet. und über ihren
Gräbern wird alles neu.
Seit einigen Tagen hörte man von neuer
Erkrankung des Papftes. der das Bett
nicht mehr verlaffen könne; doch nur zufällig

wurde davon geredet. da alles. was den
Vatikan betraf. die gewaltige Erfchütterung
Roms um den Tod des Königs faft in Ver
geffenheit gebracht hatte. Hinter der Apo

theofe Viktor Emanuels war die Geftalt des
Papftes verblichen und verfchwunden.
Am Nachmittag des 7. Februars war ich
im Begriff. nach S. Maria Maggiore zu
gehen. Als ich auf dem Platz der Barberini
ein Zeitungsblatt kaufte. fagte mir die Ver
käuferin. daß der Papft im Sterben
liege. Ich fchlug fofort die Richtung nach
dem Vatikan ein. Auf dem Platz Fontana
Trevi teilte mir der Marchefe Anfelmo Guer
rieri mit. daß der Papft um zwei Uhr ver

fchieden fei; denn das befage ein Anfchlag

im Parlament. aus welchem er eben her
komme. Ich eilte nach dem Vatikan. Dort

hin ftrömten Menfchen und eilten viele

Wagen. Vor dem großen Portal. welches
die Schweizer Garden gefperrt hielten.
Gruppen von Menfchen - ein Hinundher
gehen. Riemand wußte Eignes. Ich trat
in den S. Peter. Er war faft leer; in der
Kapelle. wo fonft zu Oftern der Leichnam

Chrifti dargeftellt wird. ftand das Sakra
ment aus; Gruppen knieten davor.

Ich trat wieder auf den Platz hinaus. der

fich mehr gefüllt hatte. Galleaga. der Kor
refpondent der »Timesee. verficherte. daß der

Papft tot fei. Telegramme feien bereits in
alle Welt gefandt. Des Abends fpät kam
die authentifche Meldung. daß Pius nc. um
5 Uhr 45 Minuten geftorhen fei. Er ftarb
alfo. als ich vor dem Vatikan ftand.
Weder die Glocke im Kapitol noch die im
Vatikan läutete.
Abends war ich zu Tifch bei meiner

Freundin Donna Erfilia Caetani Lovatelli.
wo ich den Archäologen Giovanni Battifta

de Roffi traf. Diefer alte Freund und Die
ner des Papftes beftätigte den Tod in der
ruhigften Weife. ohne ein Zeichen der Teil

nahme fichtbar werden zu laffen; vielmehr
befpraä) er mit der Gräfin die wichtige An
gelegenheit der Erhaltung jenes Stückes von
der Mauer des Servius Tullius. welches
neben dem Bahnhof ausgegraben worden

if
t und von dort als ein Hindernis des Ver

kehrs entfernt werden foll. Ich fagte De

Roffi dies: »Ich bedaure den Tod Pius' l)(.
wie den eines alten Freundes. unter deffen
Regierung ich mehr als zwanzig Iahre in

Rom gelebt habe.a Er fchwieg und emp
fahl fich.
Als ich abends fpät durch den Corfo
zurückkehrte. lärmten dort die Zeitungsver

käufer. welche den Tod des Papftes wie
irgendein andres politifches Ereignis aus

fchrien. Sonft war nirgend ein Eindruck
fichtbar; die Römer bewegten fich in ge

wohnter Ruhe hin und her; kaum hie und da
war ein Laden gefchloffen. Erft am 8

.

des

Morgens fchloffen fich die Kaufgewölbe halb
oder ganz.

Der Tod des Papftes hat in Rom keine
Beftürzung hervorgerufen; kein Zeugnis all
gemeiner Teilnahme if

t

fichtbar geworden.

Die Emotion des Volkes. wenn fi
e

durch

diefes Ereignis irgend entftehen konnte. if
t

durch den Tod des Königs vorweggenommen
worden; auch hatte der Papft durch feine
freiwillige Abfperrung im Vatikan während
fieben Iahren feine Perfönlichkeit in Rom
eingebüßt; und nicht minder fchwächte den

Eindruck dies ab. daß man dasfelbe feit
langer Zeit immer wieder erwartet hat.

Ich kam vor einer Stunde aus dem San

Peter zurück. mit Mariano. Dorthin. in

die Kapelle des Sakraments. wo das bron

zene Grabmal Sixtus' 17. fteht. ift der Tote

fchon geftern abend gebracht worden. Das

Portal des Domes in der Mitte fteht offen
für die aus ihm Heraustretenden; das andre
links daneben if

t gefperrt. und durch diefes
wird paufenweife das Volk eingelaffen. Wir
drangen mit ein durch Spaliere italienifchen
Militärs. Gleiche Spaliere ftanden im
Dom. und durch fie wurde ab und zu Volk
gelaffen. welches fich zur Totenkapelle be

wegt. nicht ftehenbleiben darf. fondern vor

übergehend die Fußfohlen des Toten küßt.

Durch einen glücklichen Zufall gelang es uns.
feitwärts durch die Wachen zu kommen.
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welche uns nicht bemerkten. und fo gelangten

wir vor das Gitter der Kapelle felbft und

durften neben den Fußfohlen des Papftes

eine Viertelftunde lang als Beobachter ftehen

bleiben. Ohne diefen glücklichen Zufall hätte
ic
h den Toten nur über die Menge des Vol

kes hinweg und aus der Ferne gefehen.

Der Papft liegt auf einem Paradebett.
dem verfchloffenen Gitter entgegen und fo.
daß feine mit roten Pantoffeln bekleideten

Füße durch dasfelbe etwas heraustreten.
Das Bett ift mit Purpur bedeckt; zu beiden

Seiten ftehen je fechs brennende Kerzen.

Jm Hintergrunde brennen andre auf dem
Altar; die Schweizer Wache wird im Däm
merdunkel fichtdar. Neben dem Toten ftehen

je zwei Nobelgarden. die Helme auf dem

Kopf und die Degen in der Hand. Der
Papft if

t mit roten Gewändern bekleidet;

feine Arme find über der Bruft gekreuzt.
Seine Hände halten das Kruzifix; auf dem

roten Handfchuh der Linken blitzt ein Juwel.
wie ein Leuchtwürmchen anzufehen. Auf
dem Haupte trägt er eine hohe Mitra von
Goldbrokat. Die Züge des Gefichts find
kaum noch kenntlich; die weichen Formen
voll Milde und Anmut find verfchwunden.
und das Lächeln hat fich in einen abfrhrecken
den ftarren Ausdruck verzerrt. Die ganze
Erfcheinung glich der eines umgeftürzten. auf
den Boden geworfenen Jdols. Durch wun
derbaren Zufall liegt der Papft fo. daß die

fchöne Geftalt der Markgräfin Mathilde von

Eanoffa. das befte Werk Berninis. von der

Pfeilernifche draußen. wo fi
e aufgeftellt ift.

gerade vor fich auf ihn hinblickt. So fcheint
jene Pandora des Papfttums den toten
Papft ftumm zu betrachten. welcher der letzte
Herrfcher des Kirchenftaates gewefen ift.

Die Beziehung beider Geftalten - nun liegt

ja Pius lx. als ein kaltes. gefühllofes Ge
bilde da
q
regte miä) auf. fo daß das Be

wußtfein alles deffen mich überwältigte. was

diefe Erbfchaft der Gräfin in der Gefchichte
bedeutet hat.
Vor dem Gitter ftehen vier Sampetrini.
welche geiftlich gekleidet find und Hofpital

aufwärtern ähnlich fehen. zwifchen ihnen die

herausragenden Füße des Papftes; diefe
Auffeher gleichen Portiers an einer Wachs
figurenbude - mit dem Ruf »Nix-anti,
aeantjle treiben fi

e die Vorüberziehenden

weiter. Menfchen meift nur der unteren

Klaffe. Männer und Weiber. Kinder. Sol

daten. Bettler in Lumpen. Bauern ftrömen
vorüber. jeder die breite. fchon fchmutzig aus

fehende Fußfohle küffend.

Jch begrüßte den Maler Vanutelli. wel

cher. an einen Pfeiler gelehnt. wenige Schritte
entfernt. diefes traurige. fchreckliche Phan
tasma der Herrlichkeit der Welt in einem
Bilde mit Farben darzuftellen befchäftigt

war. bis ihm die Wachen dies unterfagten,

Rom. 13.Februar 1878.

Der Zudrang zum S. Peter wächft mit
jedem Tag. Die Straßen. die zu ihm führen.
wie der Platz bieten das Schaufpiel dicht
gedrängter Menfchenmaffen dar. wie ehe
mals bei den Ofterfeierlichkeiten. Die Mi
litärwache auf dem Platz Rufticucci ift ver

dreifacht worden; dies if
t die einzige mili

tärifche Maßregel. welche die Regierung
getroffen hat. Die Ordnung ift mufterhaft;
die Haltung des Volkes fo bewunderungs

würdig wie bei der Leichenfeier des Königs.

Geftern fuhr die Königin Margarita mit
einer Hofdame nach dem S. Peter. dem
Toten ihre Verehrung darzubringen. Der

König Umberto hat einen Hofbeamten zu den
Kardinälen gefchickt. feine Teilnahme aus

zudrücken.

Die öffentliche Stimme fpricht fich unter
des über Pius 1x. aus; felbft die entfchieden
feindlichen Blätter tun das mit Würde. Mit
Pius l)(. ift das alte Papfttum. welches er
zur letzten möglichen Spitze des Abfolutis
mus hinaufgetrieben hatte. ins Grab ge
gangen. und doch hatte ihn. den Sterbenden.

jener Enthufiasmus. welchen die Leichen
feier des Königs entzündete. überzeugen

müffen. daß die Sache Jtaliens gefiegt habe.
die Kirche im Kampf mit ihr unterlegen fei.
Die Widerfprüche der Zeitrichtungen hat
ten diefen von Natur liberalen. von perfön

lichem Charakter beften Papft dahin ge
drängt. fich durch die ungeheuerlichften Akte.

wie den Svllabus (Verzeichnis von achtzig

Jrrlehren vom 6
.

Dezember 1864) und das

Dogma der Jnfallibilität (vom 18. Juli 1870).
zum Feind der modernen Kultur zu erklären;

fterbend blickte er in den Abgrund. welchen
er zwifchen diefer und der Kirche gegraben

hatte; er if
t
fo tief. wie nicht einmal die Kluft

beider zur Zeit Luthers gewefen ift. Neue

Staatsgewalten haben fich zum Teil auf
Grund diefes Widerfpruchs national kon

ftituiert: Jtalien und Deutfchland. Die
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alten. wie Frankreich und Spanien. zwingt
diefe Staatsidee. das Papfttum preiszu
geben. während die griethifche Kirche zu
gleich den flawifchen Offen zu konfolidieren

droht. Am Tage. da Pius 1x. ftarb. ftan
den die Ruffen vor Byzanz. und doä) fällt
unter dem myfteriöfen Zufammentreffen
weltgefchiänlicher Ereigniffe der Sultan vom

Thron. Die Welt if
t neu geworden; mit

ihr wird der Nachfolger Pius' [li. fich ab
zufinben haben. Er wird ein verworrenes
Erbe antreten: entweder mit dem Programm
der Jefuiten. mit dem Svllabus die Kirche
weiterregieren oder die Umkehr und die

Verföhnung fuchen. Wird er fortfahren.
fich als Gefangenen im Vatikan darzufkellen.
um den Affen Pius' nc. zu machen. fo wird
er lächerlich fein - das hört man hier all
gemein ausfprechen. Man glaubt hier. daß
der neue Papft aus dem Vatikan hervor
kommen und dem Volke fich zeigen muß.
Die heutigen Zeitungen veröffentlichen
den letzten Proteft des Verftorbenen. eine
an die Nunzien in Europa gerichtete Note
des Kardinals Simnoni vom 17. Januar.
worin die Rechte des Heiligen Stuhls gegen
über den Ufurpationen des »Sax-ern() sul)

älpjuoce feierlich verwahrt werden. da nach
dem Tode Victor Emanuels fein erftgebore
ner Sohn den Titel des Königs von Jkalien
in einem folennen Manifeft angenommen
und die Betäubung des Heiligen Stuhls gut
geheißen habe. *
Die nächfte Frage nach dem Tode des
Papftes war diefe: ob das Konklave in

Rom oder draußen. fe
i

es in Malta oder in

Avignon. ftattfinden folle. Die italienifche
Regierung beeilte fich. allen andern anzu
zeigen. daß fi

e für die völlige Freiheit des
Konklave Sorge tragen werbe. und in der

Tat wäre es mehr als abfurd. zu leugnen.
daß diefes tatfächlich fo frei ift. als man nur

irgend wünfthen kann. Die Fanatiker. vom
Kardinal Manning geführt. neben welchem
Bilio und Monaco la Valette ftehen. for
derten fchon in der erften Kongregation der

Kardinäle am 8
.

Februar die Verlegung des
Konklave ins Ausland. Aber erft drang die

Anficht durch. daß. wenn dies gefchehe. der

auswärtige Ort nicht in einem altkatholifchen
Lande zu wählen fei. und dann fiegte eine

entfchiedene Majorität (unter ihr war auch
der Kardinal Howard) mit dem Befchluß.

in Rom zu bleiben.

Seit geftern verlautet. daß die Zellen des
Konklave im Appartamento Borgia auf
gefchlagen werden.

Man erwartet die ausländifchen Kardi
näle. welche täglich eintreffen. Nach dem

Schluß der Novendiali folk das Konklave.
wie es heißt. am 16.Februar beginnen.
Man verkaufte in den Straßen zahllofe
Photographien des Königs und die rohen
Abbilder der Capella ardenke; neben ihnen
ebenfo zahllofe Photographien des Papftes
und Abbilder feiner in der Kapelle des Sa
kraments ausgeftellten Leiche. Auch tauchen
wieder jene Bilder auf. welche Victor Ema
nuel und den Papft Arm in Arm darftellen.
Jetzt hat fi

e der Tod wirklich vereinigt. Es
macht einen feltfamen Eindruck. gerade im

Borgo des Vatikans diefe Photographien
beider nebeneinander ausfchreien zu hören
und haufenweife gemifcht vor den Reliquien
läden auf Tifchen liegen zu fehen.

Rom. 14. Februar 1878.

Geftern war ich zu Tifch bei Minghetti.
Donna Laura ließ uns bis nach acht Uhr
warten. da fie mit dem Prinzen Teano zur
Beftattung des Papftes im S. Peter ge
fahren war. Sie kam ganz aufgeregt zurück
und fagte. daß fi

e nie ein erhabeneres
Schaufpiel als diefen Leichenzug in dem

dämmerdunklen Dom gefehen habe. Sie er

zählte auch. daß ein Domherr fi
e erkannt

und mehrmals an ihr vorübergehend aus
gerufen habe: »Seht. feht. was für Leute
hier find!(e
Die Beftattung des Toten begann um

fieben Uhr abends; in Prozeffion wurde er
mitten durch den S. Peter getragen. fo

daß fich der Zug im Hakbkreife der Kon
feffion vorüberbewegte. Nur wenige Ker
zen erleuchteten den Dom und verbreiteten
ein fchwankendes Licht in dem ungeheuren

totenftiklen Raum. Die Schweizer allein
bildeten die Wache. Voran gingen die Kar

dinäle. in deren Mitte allein der Prodekan
Di Pietro; aller Augen richteten fich auf
Pecci. Bilio. Da Luca und Di Pietro felbft.
welche als Papft-Kandidaten bezeichnet
werden,

Es folgte das Kreuz. dann das Dom
kapitel mit brennenden Kerzen. dann die

Totenbahre. Diefe trugen die Sediari und
Palafrenieri; zu feiten nur vier Domherren
mit Kerzen. fodann die Würdenträger des
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päpftlichen Hofes. die affiftierenden Fürften
Colonna und Orfini. die beiden Ärzte Cerca
relli und Antonini. Zunächft wurde die

Bahre in der Kapelle des Chors niedergefetzt

zwifchen zwölf Kerzen. Man hielt Gebete
und fang den Pfalm »Querverclmoclurn
äer-jclerat cereusu; es folgten andre Gebete
und das Ablefen einer lateinifchen Bio
graphie des Papftes. die darauf in den
Sarg gelegt ward.
Drei Särge ftanden vor dem Altar jener
Kapelle; der Tote wurde von dem Leichen
bett erhoben und in den erften Sarg von

vareffenholz gelegt. der karmefinrot tape

ziert war; ein Würdenträger des Hofes be
deckte das Antlitz des Papftes mit einem

weißen Tuch und legte zwei rote Börfen mit

Münzen und Medaillen zu deffen Füßen
nieder, Sodann wurde diefer Sarg in einen

zweiten von Zink gefetzt. den man ver

fiegelte. und diefer wiederum in einen gro

ßen Sarg von Fichtenholz dunkelroter Farbe
gelegt.

Sobald das gefchehen war. fetzten .fchar
lachrot gekleidete Brüder von der Kompanie
des Heiligen Sakraments den Schrein auf
einen kleinen Räderkarren und bedeckten ihn
mit einem fchwarzen Sammettuch. welches
das Wappender Camera Apoftolica. den

Pavillon und die Schlüffel. im roten Felde
an den vier Zipfeln trug. Die Prozeffion
fchritt nun aus der Kapelle und ftellte fich
gegenüber dem GrabmalInnocenz' 711l, auf.
wo auf der andern Seite über der Sänger
tür (por-ka (keller cantoria) der marmorne
Sarkophag befindlich ift. in welchem jeder

Papft nach feinem Tode beftattet wird.
Die Sänger fangen jetzt das Benedictus.
Der Zelebrierende kniete noch einmal vor
dem Sarge nieder zum Gebet. erhob fich.
fchritt ebenfalls aus der Kapelle und ftellte

fich vor jenem Sarkophag auf,

Ietzt zog die Brüderfchaft den Karren
hinaus und brachte ihn vor jene Sängertür.
Der Sarkophag war feit dem Morgen ge
öffnet; Gerüfte mit Stricken waren dort an

gebracht. Die Kardinäle zogen fich zurück.
nachdem fie den Toten dem vatikanifwen
Kapitel übergeben hatten. Die Sampietrini
zogen den Sarg mit Winden hinauf. was
lange Zeit dauerte.

Die tiefe Stille im Dom. nur unterbrochen
durch das Schrillen der Winden und Stricke.
während der Mond durch die Fenfter der

Bafilika feine Schimmer warf. foll einen

unbefchreiblichen Eindruck gemacht haben.
Sobald der Sarg in den Sarkophag ge

ftellt war. mauerten diefen die Sampietrini
wieder zu.
So ward am Mittwoch. dem 13. Februar
1878. am Tage Iohannis des Täufers.
Pius nr. beftattet. der letzte Papft. der Rom
beherrfcht hat. und mit ihm fank in die Gruft
der Zeit die Gefchichte des politifchen Papft

tums. welche mit Stephan ll. zur Zeit Pi
pins beginnt. und auch diefer ruht im San
Peter
Heute fah ich ein Bild verkaufen in Holz
fchnitt. bekitelt »Uleanna io Cielocc; es

ftellt dar Victor Emanuel. welcher dem ein
tretenden Pius 1x, die Hand entgegenftreckt;
zu beiden Seiten ftehen hier Cavour und
dort Kardinal Antonelli.

_ Rom. 18. Februar 1878.

Am 16. war die öffentliche Leichen
feier des Königs im Pantheon.
Ich ging nicht dazu hin. fondern begnügte mich
damit. am Nachmittag die Ausfchmückung des

fchönen Tempels zu fehen. welcher dem Volke

offen blieb, Sie if
t überladen und plump;

der Katafalk ein ungeheuerlicher Aufbau mit
einigen Figuren von Tugenden. worunter.
wie der Volkswitz bemerkt hat. mit Recht die

Keufchheit fehlt. Die majeftätifche Einfalt
des Pantheons if
t

durch die Dekorationen

zerftört worden. Es erhoben fich Stimmen
dagegen. daß das Pantheon Gruft der Do
naftie Savohen in Rom bleibe: beffer fe

i

es.

eine neue zu diefem Zwecke zu errichten.
Aber diefe Dynaftie if

t

nicht zahlreich. und

ich fürchte. man wird nicht fo viele Mit
glieder derfelben in der Mole Sabanda ver
fammeln. als das Maufoleum Auguftus'
gezählt hat,

Man fpricht hier feltfamerweife kaum vom

K o n k l a v e. welches doch heute beginnen follY man fieht dem dort auszubrütenden Ei
mit vollkommener Ruhe entgegen. Ein Bild
zirkuliert in der Stadt: die Taube. gefchmückt
mit dem Kardinalshut. fitzt brütend über der
Tiara.

19. Februar 1878.

Das K o n k l a v e wurde geftern am Abend
durch den Konklave-Marfchall Fürft Chigi
gefchloffen. Es if

t das vollftändigfte. wel

ches die Gefchichte kennt. da fich 62 Kardi
näle zufammengefunden haben. Die Ab
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ftimmung findet in der Capella Siftina ftatt.
und zwar täglich zweimal. um zehneinhalb

Uhr des Morgens und um fiinf nachmittags.
Um die Sfumata dem Volke fichtbar zu
machen. if

t ein langer eiferner Rauchfang

an dern Giebel jener Kapelle angebracht.

welcher vom S.-Petersplatz deutlich zu fehen
ift. Um Mittagszeit und gegen fechs Uhr
abends erwartet man dies Verbrennen der

Stimmzettel auf naffem Stroh.
Jch ging um fiinf Uhr nach dem S. Peter;
der Platz war von Reugierigen. doch nicht

in fehr großer Zahl. befetzt. und ich hörte
dafelbft. daß die erfte Sfumata um zwei Uhr
gefehen worden fei.
Von außen zeigt fich die Konklavevorrich
tung an fehr vielen Fenftern des Vatikans.
welche wie folche von Klöftern zur Hälfte
mit einer Holzverkleidung gefperrt find.
Dies fieht aus wie Bienenkörbe; es machte
mich lachen. da es mir kindifch erfchien.

Noch niemals if
t ein Konklave fo ganz ab

gefperrt worden. daß es nicht mit der Außen
welt in Verbindung ftand. Die Kardinäle

nahmen mit ihren Konklaviften. den Die
nern und Beamten des Konklaves. einen fehr
großen Raum im Vatikan ein. wo fie überall

zerftreut find. Durch vier radartige Öffnun
gen wird der Verkehr mit den Gefandten
der katholifchen Mächte und der Außenwelt.
überhaupt für den Empfang von Korrefpon

denzen ufw.. vermittelt. was aber von den

Konklave-Auffehern ftreng überwacht wer*

den folk. Auch die Briefe. welche die Kar
dinäle abfenden. dürfen nur geöffnet an die

mit ihrer Durchficht beauftragte Behörde
abgehen.

Die vollkommene Gleichgültigkeit in Rom
gegen einen fo wichtigen Vorgang. als die
neue Papftwahl ift. erfcheint befremdend.
Doch verficherte man mich. daß diefelbe Ruhe
zur Zeit der Wahl Maftais (Piuslx..1846)
geherrfcht habe. Die früheren Szenen.
welche ich oft genug gefchildert habe. zumal
das Wetten. die fatirifchen Flugblätter mit

den Lebensgefchichten der Kardinäle. blieben
diesmal aus; nur daß die Zeitungen. befon
ders die »Capitalea und »Fanfulla-c. Ab
bilder der Kardinäle und Abriffe ihres Le
bens brachten.

Rach der alten Prophezeiung. die ich am

Schluß meiner »Grabmäler der Päpftece
mitgeteilt habe. wird der neue Papft durch
den Spruch »Lumen in (Zac-.10a bezeichnet;

ein witziger Mann fand heraus. daß damit

Hohenlohe gemeint fei, Doch wird deshalb
die Wahl fchwerlich auf diefen Kardinal

(Prinz Guftav Adolf von Hohenlohe-Schil
lingsfürft) fallen.

Schon vorgeftern fah ich ein Blatt des
»Don Pirloncinoa. des römifchen »Kladde

radatfcha. welches den Kardinal-Camer
lengo Pecci darftellte. wie er fich auf der
Loge des Vatikans zeigt. während ein Prälat
eine Tafel hält. auf der gefchrieben fteht:
»Lace klorrrolq Allgemein wird Peeci als
der hoffnungsvollfte Kandidat bezeichnet

21. Februar 1878.

Geftern nachmittag um drei Uhr fchrieb
ich eben einen Brief an Döllinger. als ich
durch das Läuten vieler Glocken aufmerkfam
wurde und dies für ein Zeichen hielt. daß die
Papftwahl vollzogen fei. Es trat meine
Padrona ins Zimmer. ihr Söhnchen an der

Hand. fagend. daß der Papft ernannt fei.
und zwar Pecci. denn das habe dem Klei
nen der Lehrer in der Schule eben gefagt.

Jch warf mich in die nächfte Drofchke.

nach dem S, Peter zu eilen; die Stadt war

in voller Bewegung dorthin. während von

allen Seiten freudekündende Glockenklänge

erfchallten, Eine unabfehbare Reihe von
Wagen zog fich durch die enge Straße nach
der Engelsbrücke hin. während eine andre

fich ihr entgegenbewegte. Da ich nicht
fchnell fortkonnte. fprang ich aus dem

Wagen. um zu Fuß weiterzueilen. Ganz
Rom fchien nach dem S. Peter fich zu be
wegen. Der Platz füllte fich wie zur Zeit
der Ofterfeier. da der Papft den Segen von
der Loggia zu erteilen pflegte. Gefandte
kamen angefahren; Keudell. Heimerle. Üx
küll fah und fprack) ich zum Teil. Monte

reno. den Zeremonienmeifter der Königin
Margareta. begrüßte ich unter dem Volks

haufen und viele andre Bekannte. Die
Treppe des Doms war von dichten Men

fchenfcharen bedeckt. unter denen Priefter in

langen Reihen daftanden. Man erwartete
das Erfcheinen des neuen Papftes - es
war viereinhalb Uhr -. aber niemand wußte.
ob er fich draußen auf der Loggia oder drin

nen dem Volke zeigen werde.

Der S. Peter war dicht gefüllt. Denn
auch dort wartete die Menge; und bald

ftrömte fi
e

auf irgendein ausgefprengtes Ge

rücht aus dem Dom auf die Treppe. bald
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wogte fi
e von dort wieder in die Kirhe

zurück. Jh blieb in diefer. da mir der

öfterreihifhe Botfhafter gefagt hatte. daß
der neue Papft fih niht draußen zeigen
werde.

Etwa gegen fünf Uhr erfhienen Kleriker

auf der inneren Loge. über der Mitteltür
des S. Peter. der Loggia delle Trombette
degli Svizzeri; fi

e breiteten dort einen roten

Teppih aus und legten ein rotes Kiffen dar

auf. Alsbald ward eine Figur fihtbar -
es war Leo x111.. wegen der Entfernung
und Höhe nur wie ein Shattenbild anzu
fehen. Die Volksmaffe brah in ein don

nerndes »Lei-jeu il papa!“ aus. welhes
niht enden wollte. Geiftlihe winkten von
der Loge oben heftig Stillfhweigen. wäh
rend der neue Statthalter Gottes zurück
getreten war. Dann kam er wieder vor.
mahte geftikulierende Bewegungen mit den
Armen und fang das Zenecliejte mit fonorer
Stimme. Alsbald verfhwand das Shat
tenfpiel. Die Menge ftürzte aus dem Dom

auf die Treppe. erwartend. daß nun der

Rahfolger Pius' i)(. auh von der äußeren
Loge den Segen erteilen werde.

Leo iiiii. hat das niht getan und damit
vorweg angezeigt. daß auh er fih als Ge
fangenen im Vatikan betrahte. Wenn er
ein genialer Mann wäre. fo hätte er in

diefem großen Augenblick frei und kühn fih
dort oben dargeftellt und wäre fo vor die

erwartungsvolle Welt hingetreten. So aber
blickte er rückwärts in die Vergangenheit und

verzihtete auf die Zukunft. Was wird diefe
für die Kirhe fein? Die Kluft zwifhen dem
Papfttum und der Zivilifation fheint un

ausfüllbar.
Die neue Wahl ward geftern um ein Uhr
verkündigt. Jn diefer Stunde. da der
S.-Petersplatz faft leer war. öffneten fih
die Fenfterflügel der großen Loge über dem

Eingang des Doms; das Kreuz ward fiht
bar. dahinter erfhien der Kardinal Cate
rini. der ältefte Kardinaldiakonus. begleitet
vom Maeftro der heiligen Zeremonien. und
rief: »Mnuntio uobjs Zeitreiij magnum:
haben-tus paparri [minenkissjrnurn et

Lei-erenciissirnum i)0rr1inurr1 k'ecci, qui
sibi n0rr1en imposuit Leonie Jill.“ _
Jn zahllofen Abbildungen. Flugblättern.
Biographien wird auf dem Korfo der neue
Papft ausgeboten: »il 1111070 Papa, i] "er-0
papa, [60:12 Xilixc Man verkauft Holz

fhnitte »is'alieanea italiana 001 num-0
?ap-aa: Leo iiiii. und Umberto reihen fih
die Hände. über ihnen fhweben als Engels

köpfe Pius iii. und Victor Emanuel.
Der »Offervatore Romano.- hat feinen
Trauerroä ausgezogen und erfheint in einer
Feftgirlande; er hat an der Spitze einen in

Majuskeln gedruckten Huldigungs- und Feft
ruf an Leo iilii. Alle römifhen Blätter
begrüßen ihn mit Wohlwollen,

Gioahino Pecci ward zu Carpineto in

der Diözefe Anagni geboren am 2
.

März
1810. 1853 wurde er Kardinal. Er war
vorher Delegat in Benevent. wo er mit

Strenge die Briganten ausrottete. Seit
1846 war er Erzbifhof von Perugia. Erft
feit einem Jahr in Rom als Kardinal
Camerlengo. blieb er hier der jefuitifhen
Strömung fern. Die gemäßigte Partei
ftellte ihn zum Kandidaten auf. Geftern

früh hatte er 36 Stimmen; neben ihm kon
kurrierte Franhi; von den Jntranfigenten
hatten Stimmen Bilio und Monaco.
Da Pecci geftern nur fünf Stimmen fehl
ten. entfhied feine Wahl der Kardinal
Franhi. welher plötzlih. nah Beendigung
des Scrutiniums. mit den andern feiner
Gruppe vor ihm niederkniete. So wurde er
durh Adoration gewählt.
Da er fih Leo iiiii. nannte und niht
Pius )(.. wie die jefuitifhen Blätter fhon
vor dem Konklave von dem Reugewählten

verlangten. fo betrahtet man das als ein

Zeihen. daß er niht gefonnen fei. den Affen
feines Vorgängers zu mahen.
Leo x111. if

t ein hagerer. geiftreih aus

fehender Mann mit näfelnder Stimme; fein
Antlitz if

t von einer ftets lahenden Miene
belebt. die mir befonders unangenehm ift:

eine. ih möhte fagen. fadenfheinige Heiter
keit. Auh Pius iii. trug eine ftets lähelnde
Miene. doh drückte fie ein mildes. gütiges
Raturell aus. was die Franzofen Bonhomie
nennen. Der neue Papft gilt als fehr ge
lehrt und als ein niht mittelmäßiger Dih
ter. Man preift feine Willenskraft.
Seine Wahl ift. foweit ih das heute be
urteilen kann. in Rom mit allgemeinem Bei
fall aufgenommen worden.

Auf dem Wappen Peccis befindet fih ein
Stern: und diefer foll jetzt das [armen rie
C0210 fein. -
Vor einigen Tagen erzählte mir die Prin
zeffin Teano. daß die Königin Margerita zu
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ihr lächelnd gejagt habe: »Nimt wahr. es ift

viel fchöner. Königin von Italien als Kai

ferin zu fein.“ Wahrlim. es ij
t

fmöner. zu
mal wenn die erfte Königin diefes Para
diejes fo gütig. fo anmutig und fo geliebt ij

t

wie Margerita.
Man jagt. daß Umberto tief krank fei. Die
Donajtie Savoven in Rom verfprimt keine
lange Dauer.

Im bef_umte die Villa Farnejina. d
.

h
,

den

Dura Ripalda. welmer aus Erbitterung

diefe Skaammer der Renaiffanre niemand
mehr auffmließen will. Denn tatfämlim hat
nun der vandalijche Akt der Tiberregulierung

dort begonnen; der Garten wird abgefmnit

ten. und zum letztenmal ging ich in dem alten

Lorbeerhain umher. Ripalda geftattete mir

indes. ein paar Bekannte in die Farnejina

zu führen. und fo zeigte im diefelbe der Frau
von Rhaden und Tömtern und Fräulein
Heinrim. welme mir Theodor Althaus emp

fohlen hatte.

4
.

März 1878.
Gejtern gefmah der Akt der Krönung
Leos Alll.. aber gleichfam in Familie.

d
,

h
. in der Capella Sijtina. wozu nur Ein

geweihte der katholifmen Partei Einlaß
karten erhielten. Smon mehrere Tage zuvor
wurden Palmi (Tribünen) im S. Peter er
rimtet. da der gekrönte Papft. wie es ver
lautete. den Segen 0rbi et (kr-bi von der
inneren Loge erteilen wollte. Es war das

aum feine Abfimt; er hatte deshalb den
Delegaten der Polizei des Borgo rufen
laffen. um jim zu vergewiffern. daß Ruhe
und Ordnung aufremtgehalten würden. Die

italienifme Regierung hat ihm diefe Ver
fimerung gegeben; aber es wurde zugleich
dem Papft erklärt. daß. wenn eine katho
lifcbe Demonftration in bezug auf das Do
minium Temporale gemamt werden follte.
etwa von fremden Pilgern. man eine ita

[ienifche Gegendemonjtration fürmte. Es
hieß. für folmen Fall würden italienifme
Trikoloren während des Aktes des Segens
entfaltet werden. Man ließ hierauf die
Tribünen im S. Peter wieder abbremen.
Im begleitete dorthin gejtern vormittag
Frau Grunelius und Familie. Der San
Petersplatz war faft leer. eine Reihe von
Wagen abgeremnet; im Dom hatten jim
aber dom etwa zehntaufend Menfmen ein

gefunden, Es war da faft die ganze deutfme

Gefelljmaft beijammen. Es hieß ab und zu.
der Papft werde nam vollendeter Krönung

dom erfmeinen. und dies deutete aum das

wirklim geöffnete Bogenfenjter an. Wir
warteten vergebens bis zwei Uhr. wo jim die

Menge verlief.
Der Papft hatte noch am Morgen feinen
Entfmluß dahin erklärt. den Segen geben zu

wollen; dies war dem König Umberto be

rimtet worden. welmer fofort Befehl gab.
ein Bataillon auf dem Platz S. Peter auf
zujtellen. Aber nom in der vorletzten Stunde

änderte der Papft feinen Entfmluß. wahr
fmeinlim auf Einreden der Ultra. welme ihn
vom Wege der Verföhnung abdrängen wol
len, Er hat alfo. und das jimerlim mit Pein.
gerade derjenigen Handlung entjagen müffen.

in welmer feine gejamte priefterlime Kraft
und der Glaube an diefe zum Ausdruck

kommt. Ihr Unterbleiben bedeutet der Welt
die Fortfetzung der fogenannten Gefangen

fmaft Pius'lx, Die Verföhnung des Papft
tums mit Italien. welme heute die große

Mehrzahl des Volkes wünfcht. wird wohl
ein Traum bleiben: Leo nur. wird jim
immer weiter rückwärtsdrängen laffen. und

die dreifame Krone. welme ihm gejtern auf
gefetzt worden ift. dürfte remt viele Dornen
treiben,

Die Iefuiten veröffentlimen frühere Briefe
und Erlaffe des Kardinalbifmofs Pecci.
worin er jim im Sinne der unveräußerlimen
weltlimen Remte des Heiligen Stuhls früher
ausgejpromen hat; fo jollen fie ihm felber
als Monitoria dienen.
Er hat den Kardinal Franmi. welmer als
gemäßigt gilt. zum Staatsfekretär gemamt.

Simeoni alfo in diefem Amt nimt bejtätigt,
Smwarzenberg if

t Eamerlengo geworden.

Gejtern abend waren nur wenige Häufer

in Rom zu Ehren des Papftes beleuchtet.
was zu tun die klerikalen Blätter aufgefor
dert hatten. Leider fand ein Exzeß auf dem

Korfo jtatt. wo ein Trupp Menfmen den be

leumteten Palajt Teodoli umlagerte und mit
Steinen nam den Fenjtern warf. Die Wame
zerftreute diefe Smreier alsbald.
Kein öffentlimer Karneval hat diesmal
jtattgefunden; nur zerftreute Masken fah
man auf den Straßen. und private Abend
vergnügungen wie aum das öffentlime Tan

zen auf der Ravona hat jim das Volk nicht

nehmen laffen, (Ein dritter Abfmnitt folgt)
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Der Bromöldruclc und Bromölumdrurlc in der Photographie
Bon Siegfried Reinice

berhlickt man aufmerkfam die

> Entwicklung der photographifchen
"

Tehniken der letzten Jahre. fo

- wird man deutlich Entwicklungs

qSY::
dene der Malerei parallel laufen. Bis vor
zwei Jahren und länger noch herrfchte in der

künftlerifchen Photographie der Gummidruck.
der ja auh in feinen Wirkungen völlig aus

rcihend war. um impreffioniftifchen Stimmun
gen zum Ausdruck zu verhelfen. Neuerdings
begegnet man bei unfern beften Fachleuten
und Liebhabern dem glühenden Eifer. die bis
herigen Ausdrucksformen der Photographie zu
fprengen und eine geiftigere. eigenmächtigere. we

niger mehanifhe Wiedergabe der Dinge und

Menfchen zu erreihen.
Unterftützt. vielleiht überhaupt erft ermöglicht
wird dies Streben durch den Ausbau eines
Druckoerjahrens. das noch vor einem Jahre

in Deutfchland faft unbekannt war, Es ift dies
der Bromöldruck und -umdruck.
Der Öldruck - in der Form. wie er von dem
*Engländer R aw l i n s gefunden wurde - war

ja feit langem bekannt. aber trotz der aufopfern

den Pionierarbeit des franzöfifhen Liebhaber
photographen Puyo. trotz den wundervollen
künftlerifchen Erfolgen. die er aufweifen konnte.
fand das Verfahren nur langfam Freunde. Jus
befonbere wohl einiger tehnifhen Schwierig
keiten wegen. die felbft den geübteften Fah
mann niht immer vor Mißerfolgen fchützten,

Diefe Shwierigkeiten werden beim Bromöl

druck. um deffen künftlerifche Ausübung und Ver
einfachung fich inshefondere der rühmlichft be

kannte Berliner Kunft-Photograph Nicola

P erf ch eid verdient gemacht hat. beifeite
geräumt.

Um einen Bromöldruck herzuftellen. maht man

zunächft einen gewöhnlihen Bromfilberkontakt
(oder eine entfprechende Vergrößerung). ent
wickelt und fixiert fie in einem neutralen Fixier
bad. Das Bild wird nun in einer Bleichlöfung
mit dem Rezept: 6 g Bromkalium. 6 g Kupfer

fulfat. 1 g Kaliumbihromat. 1 ccm Salzfäure
löfung. 210 ccm Waffer wieder zum Verfchwin
den gebracht. wobei gleichzeitig eine Gerbung der

Bildfchicht erzielt wird. die in völliger Uberein
ftimmung mit dem früheren Bromfilberbilde ver

läuft. Die hellen Stellen des Bildes. die Lich
ter. werden mehr oder minder von diefer Bei
zung verfhont und behalten ihre Quellfähigkeit.
wohingegen die dunkleren Bildteile. die Shatten.

-diefe bis zu einem gewiffen Grade verlieren.

Das fo gebleichte Bild wird hierauf in eine
Schwefelfäurelöfung, gebracht. gewäjfert und

fixiert.
Urn das Bild neu wieder hervorzurufen. ver
jährt man folgendermaßen: Man legt die ge
bleichte Kopie. die man zuvor in Waffer ge

weiht hat. auf eine glatte Unterlage. wifcbt das
überfhüffige Waffer forgfältig ab und beginnt
nun das Bihromatbild mit der gewünfhten Öl
oder Kupferdruckfarbe neu einzufärben, Man
benutzt dazu kurze. fhiefgefcbnittene Murmel
tierhaarpinfel. deren Haare fehr elaftifh find
und nicht drehen. Der gut und gleichmäßig ein
gefärbte Pinfel muß fenkreht und mit einem
leifen Druck auf die Bildfläche geftoßen werden.
und in diefer gleichmäßig tupfenden Art färbt
man nach und nach das ganze Bild ein. Ein
kurzes ruckartiges Auffhlagen des Pinfels nimmt
die Farbe wieder weg. wogegen die foeben be

fhriebene Pinfelführung die Farbe auf dem
Bilde beläßt.
Man wird fofort die Beobachtung machen.

daß die hellen Bildftellen. die ja bei der Blei
chung viel weniger gegerbt worden find als die

dunkleren. und die im Waffer ftark aufgequollen

waren. die Farbe wenig oder gar niht an.
nehmen. daß vielmehr nur die dunkleren Bild
teile die Farbe annehmen und auffaugen.
Man kann fich zum Einfärben des Bildes aber
auh einer Walze bedienen. und zwar einer mit
Mokett befpannten Gelatinewalze. Hiermit geht
das Hervorrufen des Bildes naturgemäß viel

leichter und fchneller vor fich. Jndeffen erlaubt
ein nur mit der Walze behandeltes Bild keine

fo weitgehende lokale Beeinfluffung einzelner
Bildteile. Jmmerhin erzielt man damit fofort
eine bildmäßige Gefchloffenheit. ein wundervolles

Zueinanderftimmen der Tonwerte. ganz gleih.
ob der Gefamtharakter des Bildes hauhzart
oder fehr kontraftifh gehalten ift.
Nicola Perfcheid bevorzugt im allge
meinen eine Vereinigung beider Techniken. Das
Bild wird zunächft mit der Walze eingefärbt
und dann in der Pinfeltehnik fertiggeftellt.
Es ift ohne weiteres einleuchtend. daß wir

im Bromöldruck ftärkere Ausdrucksmöglichkeiten

befitzen als in allen andern bisher geübten Druck

verfahren. Man hat die Beftimmung der Farbe.
der Glätte oder Rauhigkeit. der Härte oder

Weichheit. der Betonung oder Unterdrückung ein

zelner Bildpartien völlig in der Hand. Zudem
gibt die wundervolle Durhfihtigkeit der Ölfarbe
eine Klarheit und Lihtheit der Schatten. die

zuvor in der Photographie kaum zu erzielen war.
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Die Vorzüge desBromöldrucks erhöhen fich noch
beim Bromölum druck. wie unfre beiden Ein
fchaltbilder »Aus Venedig-c und »Max Klin
ger* ihn in vorzüglicher Ausführung (Tiefdruck)
zeigen. Beim Umdruck wird dasfertige Bromölbild

in der Satinierinafchine auf Iapan-Kupferdruck
oder auf weiches Tonpapier übertragen. fo daß
das umgedruckte Bild nur noch die reine Ölfarbe
aufweift. Damit bekommen folche Bilder eine
vollendete Vornehmheit und Bildmäßigkeit.

Guitar; Bamberger: Krems - HermannGoebel: Kafranienakleeim Herbjl - Hans Dammann: Stürme-ideeKrieger - Bildnis
Kaijer Wilhelms l1. von Robert Hahn - Bildnis Kaijer Franz Zojefs l. von Kofi-nic Poihwalelri

on den Landfchaften diefes Heftes be

gleitet die Anficht von Krems Bienen
fteins Auffaß über die Wachau, Wenn die
Aufgabe der Kunft und ihre Überlegenheit über

inechanifche Nachbildungen der Wirklichkeit nicht

zum wenigften darin befteht. daß fi
e

auch frhon

in einem kleinen Ausfchnitt aus einer aus
gedehnteren Landfchaft deren Geift und Charakter
zu treffen verfteht. fo if

t

diefer Beruf und Vorzug

hier erwiefen. Was Bamberger uns da im Bilde
zeigt. atmet in jedem Strauch und Stein den
eigentiimlichen Duft der liebliehen Donauland

fihaft. deren namentlich im fonnigen Frühberbft
fich entfaltende.Reize uns Bienenftein mit fo

oiel lyrifcber Begeifterung zu fchildern weiß.
Der Maler diefes Bildes. der Aquarellift
Guftav Bamberger in Krems. widmete

fich urfprünglich allein dem Baufach und war

in den Iahren 1884-1891 faft ausfcbließlich
mit dekorativen Arbeiten am Wiener Rathaus
und im Dom zu Fünfkirchen befihäftigt. Erft
1896 wendete er fich ganz der Malerei zu.
ftudierte in Karlsruhe bei Carlos Grethe. der
wie kein andrer den Schmelzglanz einer Landfchaft
wiederzugeben vermochte. und fand dann bald viel

Beifall mit feinen ungekünftelten Aquarellen.
Für den Kenner ift in Hermann Goe
bels Gemälde »Kaftanienallee im
Herbfta. namentlich in den breit und voll hin
gefeßten Farbenflächen. Meifter Wilhelm Trüb
ners Einfluß unverkennbar. Bei ihm auf der
Karlsruher Akademie hat denn Goebel (geb.
1885 in Dormagen) auch fein Malerftudium
abgefchloffen. nachdem er in Düffeldorf bei

Prof. Schmid-Reutte die Zeichenklaffe durch
gemacht und fick) auf Reifen in Holland. Bel
gien. Frankreich. Spanien und Oberitalien
felbftändig weitergebildet hatte. Seine Kunft if

t

hauptfächlich am Neckar und in Oberbayern

daheim. Dort arbeitet er fchon feit einigen

Iahren in engfter Berührung mit der Natur.
um alles. was er fieht und was fich ihm zur
Geftaltung drängt. vor diefer letzten und höch
ften Lehrmeifterin der Kunft auf die innere

Wahrheit nachprüfen zu können. Auch die

»Kaftanienallee-. deren malerifchen Reizen wir
nur durch farbige Wiedergabe beikoinmen

konnten. if
t

fo (1912) in Seefeld (Oberbayern)

unmittelbar vor der Natur entftanden.

Die monumental angelegte Plaftik »Stür
mender Krieger. bedarf keiner wei.
teren Erläuterung als der Worte. die in ihren
Sockel eingemeißelt find: *Aue Caesar. mori
kur-j te sakukaok. Über den Künftler aber. der

in den letzten Iahren vielfach bemerkenswert
hervorgetreten ift. noch ein paar Worte.

Hans Dammann wurde am 16. Iuni
1867 als Sohn des Geh. Oberregierungsrats
Dammann in Hannover geboren. Er machte
das Gymnafium durch und befuchte dann die

Technifche Hochfrhule feiner Vaterftadt. um als
Grundlage für feinen fpäteren. fchon damals

erwählten Bildhauerberuf zunächft Baukunft
zu ftudieren. Seine eigentliche künftlerifche
Ausbildung erhielt er auf der Berliner Kunft
akademie unter den Profefforen Schaper.
Breuer und Ianenfch. Schon als Sechsund
zwanzigjähriger. mit dem erften Preis. der
Großen filbernen Medaille. entlaffen. machte er

fich felbftändig. und feitdem (1893) find eine

ganze Reihe wohlbekannter Schöpfungen aus

feiner Werkftatt hervorgegangen. unter andern

das Kriegerdenkmal der Zweiundfiebziger bei

Mars-la-Tour und der Wächterbrunnen in Han
nover-Linden. Bekannter noch if

t Dammann

als Grabmalkünftler geworden. So fä7uf er für
Homburg das Grabdenkmal des verdienten

Mäzens Konfuls Wagner. das Denkmal fiir
den Herrenreiter und Sportsmann General

von Heyden-Linden. das erfte und einzige

Grabmonument eines deutfchen Künftlers auf
dem Kampofanto in Mailand und den großen
Grabtempel der Familie 'Pintfch in Berlin.

Gegenwärtig arbeitet der Künftler an dem

Reiterdenkmal. das die Stadt Stralfund Kaifer

Wilhelm l. errichten will. und das - hoffent
lich in der Zeit fiegreichen Friedens - am

1
. Mai 1915. zur Feier der hundertjährigen

Zugehörigkeit Neuvorpommerns zu Preußen.

feierlich enthüllt werden foll.

Zu den beiden Kaiferbildniffen. die
unfer Heft. das erfte während des Krieges er

fcheinende. begleiten. fchreiben diefe für die

deutfch - öfterreichifch - ungarifche Waffenbrüder

fchaft fo glorreichen Tage felbft den Text. Wo
Kanonen donnern und das Hurra der Sieges

fchlachten fchallt - wer ließe da nicht gern die
Feder ruhen! F.

...............mmmmmmmmmMMMMMMMMMMMMMMMMMmmmmmmMMMWm„
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Deutlche Perjönlirhlceiten

ie anders als zuvor ftellt fih.
gemeffen an der Größe diefer
Tage. der Wert der Menfhen
dar! Manh einer. der von Er
: felg und Ruhm hoh nah oben

fein fhien. ift tief herabgeftiegen;
und andre wieder. die. treu ihrem Volke. fhliht
wie es felber. ohne viel Lärm ihre tühtige Ar
beit taten. empfangen nun ftillfchweigend Kranz
und Krone. Die meiften diefer »Kursverlufte
fallen auf Literatur und Kunft; hier if

t die

Verfuhung zur Jnternationalität oder. um es

derbdeutfh zu lagen: zur Vaterlandsvergeffenheit
am ftärkften. Mehr als einer unfrer fhöpferifhen
Künftler oder auh unfrer Mufeums- und Galerie
leiter mag in diefen Monaten gewiffensfhwere
Stunden der Selbftprüfung oder gar der Selbft
vorwürfe durhgemaht haben. Aber auh unter

denen. die [hen in der Halle des Ruhmes ihre
Ehrenbüfte hatten. gibt es wohl manchen. dem
jetzt Shweigen wohltätiger ift als lautes Reden.

Alfred Lihtwark. der im Januar die
fes Jahres verftorbene Direktor der Hamburger

Kunfthalle. gehört niht zu diefen Herabgewür
digten. Mag man ihm niht mit Unreht eine
Hinneigung zum Englifhen. insbefondere eine

Shwähe für die »neue Vornehmheit. eng
lifher Lebensführung nahfagen. der Grund

harakter [einer Perfönlihkeit wie feines Stre
bens und Shaffens war gut deutfh. Er war
das Mufter eines kräftigen und reinen Jdea

liften. der auh im Kleinften und Alltäglihfteu
das hohe geiftige Ziel niht verlor und bei

allem. was et tat. an die Bildung und Förde
rung der Gefamtheit dachte. Einen praeceptor
Germanise hat ihn Liebermann deshalb ge

nannt. Über der Erziehung des Auges aber
vergaß er nie die Erziehung des Herzens. und
der Grundpfeiler. auf dem er das Gebäude

[einer kunfterzieherifhen Lebensarbeit aufrih
tete. war und blieb das Gefühl. Auh das if

t

eht deutfh. daß er fih nie mit der fhönen
Phrafe und Gefte begnügte. wie es die Re
manen bei ähnlihen Beftrebungen fo gern tun:

gleih Goethe kannte auh er kein höheres Jdeal
als das des tätigen Wirkens.
»Talent if

t

Charakter-r. hat er einmal zu
Liebermann gefagt. und mit diefem Worte hat
er fih treffend gekennzeichnet. Wie er fein
eignes Jh im Einklang mit feinem Reden und
Tun erzog. fo ordnete er im Bewußtfein pfliht
fhuldiqer Harmonie auh all [eine Tätigkeit
dcm großen einheitlihen Kulturideal unter. als

deffen Blüte ihm freilih die Kunft erfchien.
Und erkennen wir niht auh darin den Deut
fhen. daß er überall vom Nächften. vom Ein

heimifhen ausging. um ins Weitere und All

gemeinnationale vorzudringen? »Jndem

hamburgifhe Kunftpflege treibe. treibe ih
deutfhe Kunftpflege* - das war feine uner
fhütterlihe überzeugung. wenn ihn Sirenen

rufe auf andre. weiter ausfhauende Wirkungs

poften und zu [heinbar wihtigeren Aufgaben
lockten. Diefe Liebe zum Heimifhen und

Bedenftändigen vereinte fih in ihm mit einer

felbftlofen Sahlichkeit. die Wahrheit ftatt fhö
nen Sheins. Wefenhaftigkeit ftatt äußeren

Shmucks vertrat. Ob die Dinge. um die es

fih dabei handelte. klein oder groß waren. galt
ihm gleih: den natürlihen Blumenftrauß hat
er gegen das tote Makartbukett ebenfo nah
drücklih ausgefpielt. wie er gegen die Protzen
haftigkeit der Palaftfenfter und Flügeltüren in

bürgerlihen Wohnungen zu Felde gezogen if
t

und den naturwühfigen Garten gegen das ge

drehfelte Herkemmen der »Parkkünftlera ver

teidigt hat. Natur und Naturanfhauung: da

von geht er aus. dahin kehrt er immer wieder

zurück. Er hat die moderne Malerei der Fran
zofen niht verfhmäht. aber in diefer Shätzung

Manets und Degas' war nihts von unfruht
barem Snebismus

Diefe Gedanken über einen Mann. der fo

bald nah [einem Hinfheiden [hen anfängt vor

unferm Gedähtnis felbft zu einem Stück deut

fher Kultur zu werden. ließen fih noh eine
gute Spanne fortführen. wenn man den. der

fih Lihtwarks Bild vergegenwärtigen möhte.
jetzt niht einfach auf die er[höpfende Gedenk
rede verweifen könnte. die Profeffor Erih
Marcks dem bewunderten Freunde am

13. März bei der Gedähtnisfeier in der Ham
burger Kunfthalle gehalten hat. Sie liegt jetzt
auh als Buh vor (Leipzig. Ouelle 8

: Meyer).

und wenn man fie in diefer Form neben Licht
warks Büher in die Bibliothek ftellt. fo hat

man eigentlih erft die Einheit. die Perlen und

Werk in diefem Falle mehr als fonft bedeuten.
Marcks betont die unverbildete. frifhc und
herzhafte Unmittelbarkeit an diefem »bürger

lichen Ariftokraten-: er hatte die geiftigen Be
dürfniffe an fih felbft erlebt und aus fih felber
zu überwinden verftanden; deshalb wußte er

fie bei andern zu verftehen und zu ftillen, »Sein
Werk ift. wie jedes ftarke Meufhenwerk. nihts
als die überfetzung feines perfönlihen Erleb

niffes ins Allgemeine.. Ein Sohn der Bis
marckzeit - niht bloß dem Biegraphen Bis
marcks fheint es fo -. war er allzeit ein ftolzer
Deutfher von fefter nationaler Gläubigkeit und
realpelitifher Zielftrebigkeit. Und die Kunft.
die ihm am Herzen lag. war die von 1890: die

Wirklihkeitskunft. die damals den vollen Realis
mus aus der großen nationalen Politik in die

ih»
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Malerei herüberzog. »Den Alltag zu ergreifen.

zu befeelen. die eigne Welt ringsum zu durch
dringen. darzuftellen. fi

e

feelifch und künftlerifch

zu meiftern und zu adeln. die Kunft. die das
vor allem erftrebte. das war Lichtwarks Kunft..
Ihr hat er mit feiner Sammlung zur Gefchichte
der Malerei in Hamburg fo gut gehuldigt wie

mit den ins Allgemein-Deutfche erweiterten
Sammlungen feiner Kunfthalle und mit den auf
feine eigenfte Anregung und Beftellung ge

'fchaffenen Bildern aus Hamburgs Gegenwart.
die die verfäzwindende Eigenart diefer Stadt
und ihrer Menfchen malerifch fefthalten follten.
Die Wahl der Künftler. die er dafiir traf. hat
mancherlei Anfechtungen erfahren. aber was er

felbft von dem Sammlerwerk feines Freundes
und Lehrers qutus Brinckmann gefagt hat. das
erfchiene trotzdem auch für ihn gefagt: »Wer

folch ein Werk hinterläßt. bleibt im Andenken
wie ein großer Künftler. deffen Gemälde oder
Bildwerke fein Volk als nationales Gut in

Freude und Dankbarkeit aufbewahrt..

anchen. der hoch und hell im Licht des

Tages tagte. drückt und verdunkelt diefe
heroifche Zeit; andre aber. für die ein fkeptifch
müdes Gefchlecht nicht viel mehr als ein Achfel
zucken hatte. Männer von vaterländifcher Glut
und Leidenfchaft. wachfen vor unfern Augen zu
mahnender Größe empor. Wie defiheiden fin
gen wir bald nach feinem Tode an über H ein
rich von Treitfchke zu denken. der doch
ftürmifch ringend und anfeuernd wie kein zwei
ter unfrer Gefchichtfchreiber den Leidens-.
Kampfes- und Siegesweg unfrer nationalen
Einigung mitgefchritten war! Und wie ganz
anders lefen wir heute plötzlich - von feiner
ftolzen »Deutfchen Gefchichte im 19. Iahrhun.
dert* zu fchweigen! - fchon feine Briefe.
die fein Schüler Max Cornicelius gefam
melt und in drei Bänden bei Hirzel in Leipzig
herausgegeben hat (mit Bildniffen und Brief
nachbildungen in Lichtdruck). Freilich leuchtet
es ohne weiteres ein. daß bei einem Manne von

fo ausgeprägter Perfönlichkeitskraft alles Ber
trauliche. unmittelbar aus und zu dem Herzen
Strebende befonderes Gewicht haben muß. Ihm
fprang fchon beim öffentlichen Vortrage das

Herz leicht über die Zunge - wieviel mehr
wird fein innerftes Denken und Fühlen in feinen
Briefen an Eltern und Gefcbwifter. an Freunde.
Studien- und Gefinnungsgenoffen hervorquellen!
Die von Cornicelius gebotene Ausgabe
fchöpft aus einem handfchriftlichen Vorrat von
reicher Fülle. Nicht nur der Vater hat das an

ihn Gelangte. wie der dankbare Herausgeber

mitteilt. von den erften Zeiten an forglich auf
bewahrt. auch unter den während der Studien
jahre gewonnenen Freunden erfchienen fchon
früh gerade den beften und tüchtigften die Zu

fchriften Treitfchkes erhaltenswert; fpäter. als
der Ruhm ihn heftrahlte. ward dann feine Toch
ter. Fräulein Maria von Treitfchke. die treuefte
Verwalterin feines Briefwechfels.
Und wahrlich: das deutfche Volk. das auch
bei feinem höchften Aufftieg das Gedächtnis
diefes Herolds und Propheten feiner Größe
nicht vergeffen kann. if

t ihr Dank dafür fchuldig.
Denn Treitfchkes Briefe bieten eine fehr le

bendige Anfchauung feines Bildungsganges. fe
i

ner geiftigen und fittlichen Entwicklung von der

früheften Kindheit an. Der Herausgeber hat
recht: daß er. dem »Heuchelei die haffens
würdigfte der Sünden.: war. fich ganz fo gibt.

wie er im Augenblick des Schreibens fühlt
und denkt. daß feine Briefe immer geworden.
nie gemacht find. kann keinem ihrer Lefer ent
gehen. Was Conrad Ferdinand Meyer feinen
Hutten fagen läßt. das gilt auch von ihm: er
war kein ausgeklügelt Buch. er war ein Menfch
mit feinem Widerfpruch. Mit feinem Wider
fpruch und feiner Eigenartigkeit. Ein Menfch
aber auch mit einer leidenfäzaftlichen Offenheit
gegen fich und andre. ein Menfch. dem das
Wort Offenbarungszwang. niemals Maske der
wahren Gefinnung und Spiegel felbftgefälliger
Eitelkeit bedeutete. Alles Große diefes Man
nes kommt aus feinem Charakter und liegt
darin vorgebildet fchon. als er von feinem künf
tigen Berufe noch nichts ahnt, Anfichten?
Gibt es für den Patrioten »politifche An
fichtena? Schon der Siebzehnjährige fpricht es
als, feine fefte Meinung aus. daß »die fo

genannten politifchen Anfichten für jeden. der

fein Vaterland liebt. mehr fein follten als bloße
Anfichten. weil fie einen Teil feines innerften
Wefens. feines tiefften Denkens bilden follena.
So kündigen fich auch andre. wiffenfchaftliche
überzeugungen. an denen er fein Leben lang

fefthielt. fchon überrafchend zeitig an. und noch

früher als die rein geiftige beginnt die fittlicbe

Kraft in ihm fich zu feftigen. aus einer ftarken

Wurzel gerade. kühn und kernig auffteigend
wie ein Efchenftamm. Daß die Willensbildung
eine wefentliche Bedingung wertvoller geiftiger
Arbeit fei. ahnt fchon der blutjunge Student.
Eindringlich wie felten eins hat fein Leben und

fein Arbeiten diefe Wahrheit erwiefen; erft diefe

zu fo fchöner lebendiger Fülle gefammelten

Briefe werden aber zu voller Anfchauung brin.

gen. welche Willenskraft. welcher zuzeiten h
e

roifwe Gelehrten- und Künftlerfleiß neben ge
nialer Begabung am Werke waren. um die

fünf Bände der Deutfchen Gefchichte. die vier

der Hiftorifch-politifchen Auffätze. die »Deut

fchen Kämpfe-x und die »Politik-1 zu fchaffen

wei Werke zur Literaturgefchicbte der Ro
mantik verdienen. fo verfchieden fie in

ihrer Anlage. Auffaffungs- und Darftellungs

29"
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weife find. ein Wort warmer Empfehlung auch
bei denen. die fich fonft vor den fäzwierigen Pro
blemen. die hier ihrer warten. zu fcheuen pfle*
gen. Jm 2. Bande feiner Veröffentlichung über
Achim v on Arnim und die ihm naheftanden
legt Reinhold Steig den Briefwechfel
Arnims mit feiner Braut Bettina
Brentano vor. vom Anfang bis zu der
Zeit. wo fie in Berlin ihre Ehe fchloffen. Sie
waren zwei Jahre verheiratet. als die Be
freiungskriege ausbrachen. denen fie beide mit

vaterländifcher Treue vorgearbeitet hatten, So

if
t

auch diefes Buch ein Jahrhundertbuch ge

worden. und die Lücke. die zwifchen dem 1
.

und

3
,

Bande beftand. if
t

nunmehr gefchloffen. fo

daß f'ch jetzt die gefamte Strecke des Lebens

Arnims. von den Anfängen bis zu feinem Tode

1831. überfchauen läßt. Vergegenwärtigen wir

uns. was diefe drei Bände (mit wertvollen
Bildniskunftblättern; Stuttgart. Cotta) behan
deln und darbieten: Arnims Umgang mit Cle
mens Brentano. mit Bettina. mit Jakob und

Wilhelm Grimm. Diefe fünf Menfchen ver
treten noch heute ein gutes und dauerhaftes
Stück Deutfchtum.
Die exakte hiftorifch-philologifGe Methode.
die Steig beobachtet. darf man in Julius
Harts Kleiftbuch (Berlin. Borngräber)
nicht fuchen. vielmehr wird hier in bewußtem
Gegenfatz. ja im Kampf gegen die bisherige

literarifche Forfchung und Kritik in höchft fub
jektiver Weife und markant perfönlicher Form
eine neue Auffaffung. Deutung und Erklärung
des Kleiftifchen Kunftwerkes gegeben. auch die

Perfönlichkeit des Dichters in einem neuen

Lichte gezeigt. Hier haben wir ein gläubiges
Sichhineinleben und -verfenken in die innere

Vorftellungswelt des Dichters. das von allen

bisher üblichen Methoden abfieht und allein
aus dem Stoffe felbft zu fchöpfen trachtet. Hart
fieht in Kleift den Erwecker einer durchaus neuen

Kunft. die im 19. Jahrhundert in Keimen und

Knofpen überall durchbriwt. über deren eigent

liches Wefen aber noch große Unklarheit herrfcht.

eorg Buchwalds in zweiter. verbeffer
ter Auflage bei Teubner in Leipzig er

fchienene Lutherbiographie will dem
deutfchen evangelifchen Haufe dienen. Volks

tümlicbkeit und Leiäzwerftändlimkeit. auf ftrenge

Forfchung gegründet. geben ihr das Gepräge.

Zahlreiche. faft durchweg zeitgenöffifche Bilder
(16 Tafeln und 120 Textbilder) erhöhen die An

fchaulichkeit des Textes. Daß Luther möglichft

felbft zu Worte kommt. wird dem Lefer nur er.

wünfcht fein. Mit liebevoller Treue zeichnet
Buchwald das Elternhaus und die frühe Kind
heit Luthers. Aus der ftrengen häuslichen Er
ziehung begleiten wir den Knaben in feine erfte
Schule zu Mansfeld. nach Magdeburg. nach

Eifenach und ins Haus der Frau Cotta. Wir
werden weiter Zeuge feiner heißen Seelen*
kämpfe und finden ihn im Klofter. wie er mit

feinem Gewiffen ringt. Wir ziehen mit ihm
nach Rom und erleben es mit. wie er endlich
findet. was er feit langem gefucht. wie die innige
Liebe zu feinem Volke und das unerfchütterliäpe
Vertrauen auf Gott ihm feinen Beruf erleuchten.
Aber auch Luther als Menfchen. in feinem häus

lichen Leben. an der Seite feiner Gattin. im

Kreife feiner Kinder und Freunde lernen wir
kennen. weil erft das Jntim-Menfchliche und

Perfönliche fein Bild vollendet.
Das Lutherbüchlein von dem Mar.
burger Profeffor Heinriä) Boehmer if

t

fchon in dritter. vermehrter und verbefferter Auf
lage erfchienen (Leipzig. Teubner). Daß fich bei

diefem Bändchen (Nr. 113) der bekannten wif
fenfchaftlich - gemeinverftändlichen Sammlung
»Aus Natur und Geifteswelt. die Auflagen fo

fchnell folgen. ift' befonders wertvoll. Denn es

betrachtet den Reformator »im Lichte der
neueren Forfchung.. und da gibt es all
jährlich manches Neue zu buchen. zu lichten oder
abzuwehren, Wir dürfen uns dazu beglückwün
fehen. daß eine ebenfo wichtige wie fchwierige

Aufgabe in diefe berufenen Hände gelegt ift.
Der Schwierigkeit. aus der unermeßlichen. ftetig

noch wachfenden Literatur das Wefentliche her
auszugreifen. würde trotz allen_ Mühen gewiß

noch manch andrer Herr werden; fraglicher if
t

fchon. ob ebenfo viele imftande fein würden. fo

behende zu jeder neu auftauchenden Frage Stel
lung zu nehmen und das Ergebnis aus der be
quemen Kanzleifprache der Gelehrfamkeit fo ge

fchickt in die leichter gefchürzte Mundart der all
gemeinen Bildung zu überfetzen. Vollends aber

muß bezweifelt werden. ob fich diefer Aufgabe
ein zweiter mit fo viel Unparteilirhkeit. cKreimut
und Weitblick unterziehen würde. F. D.

-'

Prof, Ernft Siepers Auffatz »Der
Kulturwert Englands.- im September
heft war. fo gern wir das getan hätten. nicht
mehr zurückzuhalten. als fich Englands wahres
Geficht durch die Kriegserklärung vom 4

. Auguft
vor uns enthüllte; das Heft lag damals bereits
ausgedruckt. geheftet und verfandbereit vor.

Bedürfte es noch eines Beweifes. wie über

ehrlich wir uns nur allzu lange um eine fried
liche Verftändigung mit England bemüht haben.
jener Auffatz eines Mannes. deffen Vaterland-:.
liebe über jeden Zweifel erhaben ift. wiirde ihn

liefern. Es ift der Grenzftein einer Gefinnung
und eines Vertrauens. wie nur ein Volk vom
Stamme S-iegfrieds fi

e hegen und üben konnte;

nun die Tücke des Feindes fich offenbart hat.
wird unfer Schwert die Antwort geben und
mit dem Verbrechen des Gegners auch unfre
eignen Jrrtümer fühncn. Die Redaktion.
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Zeichnungvon AdolphMenzel

Der deutfche Weltkrieg

Z Brich auf, metallne Pforte, Nun panzern fich die Herzen,

Z

Entzünde, Zaclcel, dich,
'
cZinn wappnet [ich die cZivi,

Z

Und ftatt der Zriedensworte Zu Schwertern werden Schmerzen,

Z

Du, Kriegesfenfe, fprichl Zu Kugeln wird das Brot.

Z

Wir [aßen [till am Herde, Und niemand foll uns wehren

Z

Wir bauten unfer Korn - In unfrer heiligen Glut,

Z Nun ftampfen unfre Pferde, Ch' felbft vom Stahl wir lcehren

Z Run donnert unfer Zorn. Mit Lorbeerreis das Blut -

Z Sanft hin in blaue Jemen Nicht eher ruhn die Wogen,

Z Zog unfers Zleifzes Laft
- Nicht eher grünt das Zeld,

Z

cZinn reißt lich von den Sternen Bis unfer Zriedensbogen

Z

Sein cZierht der deutfche Malt. Strahlt über einer Welt. 8
. D.
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Zeitenwende - Herzenwende
Von Zriedrjrh Düfel

elten nur wird es dem Menfhen vergönnt. vor feinen Augen'
*7'- einen großen entfheidenden Umfchwung der Weltverhältniffe

:'
-

in voller finnlicher Anfchaulichkeit und gefhihtlicher Durch
_r : fichtigkeit fich vollziehen zu fehen. Meiftens verhüllen in

folhen Augenblicken Wolken von Zufälligkeiten den Horizont. oder Auge
und Ohr werden von Rehendingen feftgehalten. die von dem eigentlichen
Schickfalsgang und Wendepunkt ablenken. Immerhin. ein paar folher
grell vom Blitz erleuchteter Kurven. über deren Bedeutfamkeit fich fchon
die mitlebenden Zeitgenoffen klar wurden, kennt die Weltgefchichte. Man
denke an den 12. September 490. als die Athener von den Höhen des

Bentelikon auf das zwölffach überlegene Heer der Perfer herniederbrachen
und in wenigen Stunden den Unterfchied zwifhen griechifcher Geiftes
freiheit und orientalifcher Gewaltherrfchaft offenbarten; man vergegen

wärtige fich. mit welh atemlofem Staunen die Welt vor den Siegen
Friedrichs des Großen ftand. als er mit feinen Preußen eine Shlaht
nach der andern gegen das verbündete Europa fchlug und ihm mit Schwert
und Kugeln einen Begriff von der Macht eines kleinen zuchtgewohnten
Staates beibrachte. den gefunde Aufklärung gelöutert und fittliche Willens

kraft geftählt hatte. Und auh 1870 durften fich die Deutfchen als leben
dige Zeugen und tätige Teilnehmer eines folhen fchickfalsoollen Augen
blicks fühlen. Denn das empfand man fhon nah den erften Gefechten
als Gewißheit. daß fich auf den Schlahtfeldern Frankreichs nicht nur

deutfche und franzöfifche Kriegsmacht. deutfhe und franzöfifche Feld

herrnkunft gegenüberftanden. fondern daß deutfches und franzöfifches Wefen
um den Sieg und Vorrang kämpften. daß ihr innerftes Dafein und ihre
gefamte Weltftellung auf den Schalen der Schlachtenwage lag. In einem
zu Anfang des Krieges in Weftermanns Monatsheften erfchienenen, viel

beachteten Auffatz voller Mark und Tiefe. der von erhöhtem Standpunkt
die auf aller Lippen brennende Frage „Was bedeuten diefe Tage?“ zu
beantworten fuchte. hat der vaterländifche Gefhichtfchreiber Heinrich Baum
garten damals mit faft prophetifchem Geifte das letzte Ziel jenes Waffen
ganges an den Vorhang der Zukunft gezeichnet.
Man möchte an jenen denkwürdigen Auffatz anknüpfen. man möchte

feinem Pfade noch eine Strecke weiter folgen. aus natürlicher Dankbar
keit gegen die Väter. die uns auf dem Wege des Mutes und der Ehre

fo tapfer vorangefchritten find. aus frommer Ehrfurcht vor dem fchon ein
mal fo fihtbar bewährten Walten hiftorifcher Gerechtigkeit - aber es
bleibt bei dern guten Willen. Denn ganz anders. ungleich gewaltiger,

in zehnfach furchtbarerer Rüftung klopft das Schickfal mit feinem Schwert
knauf diesmal an unfre Pforten. Damals galt es. unfre fchon vorgefchweißte
nationale Einheit zum Ringe zu fhmieden; diesmal geht es um unfer
Sein oder Richtfein als Staat, als Volk. als Kulturmaht. Und auf ein
mal kommt uns unter heiligen Schauern. als fpürten wir den Fittich
Gottes unmittelbar über unferm Haupte. das ebenfo erfchütternde wie er

hebende Bewußtfein. daß wir in diefen Tagen. Wochen und Monaten
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Zeitenwende - Herzenwende
noch eine weit. größere und mämtigere Zeitwende erleben als unfre Väter:

nicht mehr um einen äußeren Mamtumfmwung handelt es fich hier. nehme
man ihn fo jtark und weittragend wie man wolle. fondern um eine

Schickfalstvendung in uns felbft. nicht um eine Zeiten-. nein um eine

Seelen- und Herzenwende.

299

as war es. das uns in diefem Kriege gegen eine Welt von Feinden

fo zuverfichtlim. fo jtolz und jiegesgewiß machte. ehe noch die

erften Schüffe gewechjelt waren? Woher diefer allgemeine. alle Stände.
alle Parteien. alle Bekenntniffe gleich mächtig ergreifende Auffmwung der

Herzen und Gemüter? Woher diefes aus Ungejtüm und Ruhe, Trotz
und Demut neu geborene einmütige Bollisgefühl. das mit der Urkraft der
Elemente über uns kam und mit jedem neuen Feinde. der uns erftand.
nur unerjchütterlicher jim aufrichtete? Um es mit einem Wort zu jagen:
erft in jenen einzigen. unvergeleichen Tagen der Mobilmachung lernten
wir uns wirklim. bis ins Tieffte und Jnnerfte als ein Volk [rennen.
fchätzen und lieben. In jenen Angufttagen des Jahres 1914 erft erfuhren
wir, einer über den andern ftaunend. welche Schätze an mannhaften Tugenden
und fittlimen Kräften in uns wohnen. So lange hatten fi

e gefchlummert.

unter trübem Schutt und nichtigen Eitelkeiten begraben; jezt ftanden fi
e

auf in Reinheit. Kraft und Herrlichkeit. und was der eine an dem andern
entdeckte von diefer ungeahnten, weil nie zuvor gezeigten Größe. diefer Selbft
verleugnung. diefem Opfermut. diefer Todesvereitjchaft. das flutete in ihn felbft

zurück und hob all fein Beftes aus verborgener Heimlichkeit ans Tageslicht.
Kannten wir uns denn zuvor? Wußten wir. wer wir waren?...
Ein Gang durm die geftauten Menfmenmengen unfrer Straßen. eine
Fahrt im volkgeftopften Eifenbahnwagen. ein Blick auf unfre Smulhöfe
und Turnplätze. ein Bejuch unfrer Arbeiterwerkftätten - überall ftanden
wir vor beglüclienden Entdeckungen neuer menjmlimer Smönheiten. Wie

verrufen waren diefe Berliner durch ihre kalte Schnoddrigkeit. ihre groß
fprecherifchen Rückfichtslofigkeiten! Und heute? Du jtolperjt im Gedränge-
zehn Hände auf einmal jtreckzen jim aus. dich zu halten; du fragft

nach einem Wege - alt und jung. der Smutzmann in ritterlimem Dienft
eifer voran. wetteifern miteinander. dim zurechtzuweijen; und wer nur die

Rafe rümpft. wenn er in der drangvoll fürmterlichen Enge der Straßen
bahn einen Puff bekommt. empfängt von der Entriiftung der wohlmeinen
den Mitreifenden eine Lektion. die ihm das Rot der Smam in die Wangen
treibt. Hat einer gemurrt. wenn er infolge der Truppenbeförderungen
wochenlang fein nötigftes Reijegepäck entbehren mußte? Hat einer gefeufzt
oder gefcholten. wenn der Zug. der ihn zu feinen Lieben bringen follte.
bei ohnedies verdoppelter Fahrzeit plötzlich zwei Stunden auf der Strecke
liegenvlieb. weil ftrategifche Notwendigkeiten es jo forderten? - Ia.
wir haben in jenen Tagen die ..Blüte edelften Gemütes“. die Rückjitht

auf andre. unter uns aufwachfen fehen. wir haben ..aller Smnterzen
Arzenei". die Geduld. zu üben gelernt.
Geduld? th das nicht eine zu weichliche Tugend für diefe waffen

ftarrende Zeit? O nein. denn wir verjtanden fi
e nimt in dem Sinne von
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300 Friedrich Düfel:

Sichduclren und Stillefein um jeden Preis, wir übten fie. wie Schleier
macher fi

e verftand. als ..eine Kunft zu hoffen". und wir fprachen die

Verfe aus Leopold Shefers Laienbrevier vor uns hin:
Nicht Dulden if

t Geduld!
Mit reinem Herzen.
Mit Himmelsjeele Erdgefhiclce tragen.
Sich felber jühlend. über ihnen lebend,
Wie über Wolken klar die Sonne fcheint.
Das if

t Geduld!

„Sich felber jühlend. über ihnen lebend“... So war es: zugleich mit
dem nationalen Selbftbewußtfein, das fich im Anblick unfrer mufterhaften
Rüftungen. unfrer glänzenden Mobilmachung. namentlich aber unfrer
kernigen. von einem prachtvollen Geift befeelten Soldaten täglich erneuerte.
erlebten wir in uns eine Wiedergeburt des deutfchen Idealismus, ein Ab
jterben aller materiellen Selbjtfuht. 44Friedensjahre. denen es an klingen
dem Lohn für Fleiß und Tüchtiglieit nicht fehlte. gehen auch an dem edelften
Volle nicht fpurlos vorüber. Wir waren nahe daran. den äußeren Erfolg
über alles zu ftellen. den Wert eines Menfchen nach der Dicke feines Geld
beutels zu fchätzen und 1ms an Stätten fchaler Vergnügnngen einem ober

flächlichen Genußleben hinzugeben. Wohin if
t

diefe armfelige Gefinnung

entfchwunden! Wie das Eis vorm Sturmwind des Frühlings. fo if
t

fi
e

oor dem Atem der großen Zeit zerbrohen und zerfchmolzen. Wir alle,
Bauer und Handwerker. Kaufmann und Gelehrter. haben innerhalb weniger
Tage oder Stunden gefpürt. wie ein Höheres. ein über uns Stehendes
uns unwiderjtehlich mit fich fortriß. und wie unfer kleines Ich - defto
fchneller. je mehr es fich mit Tand und Eitelkeiten beladen hatte - in
dem Strom der großen Allgemeinheit oerfanlr. Lange genug hatten wir
mit den Nietzfchifchen Schlagwörtern des Individualismus, der felbft
herrlichen Perfönlihlieitsiiultur. des Edel- und Einzelmenfhen gefpielt -
nun auf einmal wußten wir wieder. daß das alles nur Schein- und

Luxusblüten eines aus feinem natürlichen Erdreich entwurzelten Baumes

waren. daß die echten Blüten und Früchte allein aus dem oaterlands

bewußten Gemeinfchaftsgefühl erwachfen können. von dem uns noh vor
wenigen Monaten ein Rufer der freideutfhen Jugendbewegung glauben
machen wollte. es have fich „faft oöllig ins Wefenlofe oerflüchtigt“.
Rein, jetzt erft ift es auferftanden in voller Greijbarkeit und zu wirke

jamftem Leben. Es pulft in aller Herzen. es leuchtet aus aller Augen.
es zuckt durch jede ftumm geballte Fauft. Ach. für jene einft fo hoch ge
werteten Koftbarkeiten der liberkultur. die „Differenziertheit“ des Denkens.
die „Nuance" des Fühlens. die „Note" der Berfönlichßeit und wie die
marielojen Äjthetendinge fonft noch hießen, gibt heute niemand einen

Vfifjerling mehr. Wer den Takt und Gleichlilang nicht findet mit dem

Denken. Fühlen und Handeln der allmähtigen Allgemeinheit. für den ift

liein Weg kurz genug. das Konzert zu verlaffen. Dem andern freilich.
den es treibt. fich willig unterzuordnen. fich tätig und felbjtlos einzufügen in
das große Ganze. ftreckien fih taufend und abertaufend Hände entgegen. ihn
aufzunehmen i

n die Shlahtreihe. die feftgefchloffen auf das eine heute einzig
wahre, einzig wertvolle Ziel losmarfchiert: Ehre und Rettung des Baterlandes.
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ber weiter. viel weiter noch geht die Umwertung aller Werte. Auf
dem Throne diefer Zeit jitzt jtatt all der bunten Götzen und Fetijche,

die ihn fich ungemaßt hatten. die bittere. die heilige Notwendigkeit. Wie
ein großer unbarmherziger Reiniger von allem bloßen Schmuck und fchönen

Schein kam diefer Krieg. Er zerjtampft, bis auf ein wenig Kriegslnrik.
mit eifernem Fuß den zarten Blumenflor der jihönen Künjte; er fegt
alle lieblichen Rofetten und Arabesken, mit denen dies Datein fick) fchmiickte,
mit jtählernem Befen in den feurigen Ofen der Schlachten, aus dem es

jo bald keine »Wiederkehr gibt. Aber auch dem tritt unfer Volk. das

„Volk der Dichter und Denker“. mit einer Würde und Gelujfenheit ent

gegen, die vieles fiihnt und alle adelt, Die Künjtler. die es gut hatten
unter der bisherigen Gefchmacksherrjchaft. fi

e

verziehen nicht den Mund

zum Flennen. und die andern, die ausgejtoßen waren von Ruhm und
Krippe. fi

e

befcheiden fich weiter in ftillem Hoffen. Aber auch bei uns

andern. die es leicht hätten. jekt auf ihr Prophetentum zu pochen, fäjweigt
der Pharijäerhochmut. und gerne helfen wir - Sünder allzumal -
kameradfajujtlich denen tragen, die in diefer jäh verwandelten Zeit unter der
Bürde ihrer Auslandsdienerei in Kunft und Literatur niederzubrechen drohen.
Freilich dürfen wir eins dabei nicht vergejfen: auch hier if

t es der

Geijt. die Seele, die entfcheidet. Eine Lundjchaft kann durch die Schule
franzöjifcher Technik gegangen fein. eine Plaftik kann eine rujjifche Volks
thpe darftellen -- und doch mögen beide deutfcher gefühlt, gefehen und
gejtaltet fein als ein Wagner-Tableau oder ein Schluchtenbild mit fluttern
den Fahnen und gejchwungenen Säbeln. Bor der kritiklofen Anbetung
der Ceizanne. van Gogh und Matijfe, vor dem Dummenjungen-Enthujias
mus fiir die Futurijten und Kubijten oder gar vor der pretiöfen Schwär
merei für die Hokujui, Haronobu und Utamuro bleiben wir fürs erfte
wohl bewahrt. Genießen wir doch jekt fchon den Troft. zu erfahren. daß
vielen Herolden und Rachbetern folcher vaterlandsvergefjenen Schwächlich
keiten die Gefolgfchaft nur in den Fingerjpißen jaß, wenn wir nicht gar
erleben. wie der Snob und Dandy. der Gent und Äjthet von geftern fich
in einen braven Landwehrmann mit Affen und Schießgewehr verwandelt.
der nicht jriih genug an den Feind kommen kann.
überall, wohin wir blicken, ftehen wir vor einem gänzliäjen Umjchwung

unfrer Kultur. Das natürliche, herzhafte Empfinden if
t uns zurückgekehrt;

wir haben wieder Inhalt und Ziel für unjer Hoffen. Urteilen, Streben
und Arbeiten. wir haben den Mut zu uns felber wiedergewonnen. und
das Bewußtjein der Gleiihgejinnung trägt uns - unfern tapferen Bundes
genoffen Ofterreich-Ungarn einbegriffen - mächtig empor. Hermann Bahr
entdeckt die Liebe zur Uniform in fich; Dehmel dichtet Fahnenlieder fürs

deutfche Heer; Hugo von Hofmannsthul. der uns ganz in Traum und

Kunft zu leben fchien, Ludwig Thoma. der Simpliziffimusredukteur, und

Klabund, der Poet der Dirnenwelt. jie ziehen mit Hurra ins Feld.

„Des deutfäzen Mannes wahre Feier if
t die Tati“ Wer die Bleichfucht

unfrer letzten Literaturepoihe kannte. weiß, wieviel das heißen will: kaum

weniger als die vielbemerkten Tatjachen, daß der fozialdemokrutijche Reichs

tugsabgeordnete Frank als Kriegsfreiwilliger fofort ins Feld zieht. und daß
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302 Friedrich Düfel:

in Gelfenkirchen vor dem Kriegerdenkmal Sozialdemokraten mit eignet Hand
die rote Fahne verbrannten. Ein vaterländifches Feftfpiek. wie es noch
im vergangenen Jahr Breslau zur Jahrhundertfeier fah. käme heute keinem
unfrer Dichter aus der Feder; der es fchrieb. dichtet jetzt Relterlieder mit

dem Kehrreim: Rimmermehrl Rimmermehrl
lind wie im einzelnen. fo im allgemeinen. Gefchäfte reißen ihre aus

ländifchenSchilder herunter. Gefellfchaften. Gaft- und Speifewirtfchaften fachen
fich für das fremde Kauderwelfch ihrer Reklamenamen eine ehrliche deutfche
Benennung. Modehäufer vefinnen fich auf deutfche Trachten und auf die Ent

würfe. die deutfche Künftler [ängft dafür gefchaffen haben. unfre Bühnen tun

ihren Auslandskoller ab und greifen nam deutfchen Stücken deutfcher Drama

tiker. unfre Singfpielhallen rufen in Couplets den vnterländifäzen Zorn gegen

unfre Fremdfucht auf. und fogar Operettenkomponiften finden. daß ihnen ihr

deutfcher Rome beffer fteht als der franzöfifche. mit dem fi
e

fich bisher
..fchmückten“. Dabei mag viel Humor und noch mehr Gefchäft fein

-- als
Zeichen des Zeitwillens find auch folche Züge nicht wertlos. Nie hat der

Weizen des Deutf chen Sprachvereins fo geblüht wie in diefen Tagen: es empört

fich etwas in uns felbft. ein eingeborenes Deutfchgefilhl, gegen jedes fremde
Wort. das entbehrlich if

t - denn fie. von denen wir's haben. auf deren
geiftige Freundfchaft wir wenigftens vertrauten. bedrohen nicht bloß unfern
Staat. fondern auch unfre Bildung und Gefittung mit dem Bernichtungskrieg.
Möge diefe Selbftbefinnung auf eigne Schütze und Tugenden fich be

währen! Möge der gehaltene Ernft. das ruhige Selbftvertrauen. das
einige Bolks- und Baterlandsgefühl, vor dem aller kleinliche Barteihader
zerftob. uns zu einem dauernden Befißtum werden! Möge die erhobene
Weihe diefer heiligen Zeit uns fiir die Zukunft nie ganz wieder verloren
gehenl Das Erlebnis ift zu koftvar; es muß feftgehalten. es muß ein
gefchweißt werden in unfer Sein und Wefen. es muß ein unzertrennliches
Glied unfrer Rüftung werden. Wir hatten und befaßen es fchon einmal.
Ein Gefchlecht lang hielten wir's aufrecht; dann. als die Bismarckifche
Zeit zu Grabe ging und ihr Gedächtnis zu erlöfchen anfing. begann es

langfam zu zerbröckeln. Wer regiert heute in Kunft, Wiffenfchaft und
Leben? Die Bierziger und Fünfziger. die das Deutfche Reich als etwas

Selbftverftändliches fchon mit den Spielen ihrer Kindheit ererbt haben.
An alles aber. was von uns Menfchen nach feinem wahren Wert ge

fchätzt. geliebt und vehiltet werden foll, müffen wir einen Tropfen Blut
oder ein Stück Leid und Entbehrung gefeht haben

-

fo will es ein un

verbrüchliches Gefetz der fittlichen Weltordnung. an die wir alle wieder
glauben gelernt haben. Diefer Krieg fordert mehr von uns. unendlich
mehr. von jedem einzelnen ohne Ausnahme Opfer des Gutes und Blutes.
Opfer des Stolzes und der Perfönlichkeit. Unfer aller Wohl und Dafein
fchwebt auf der Spitze des deutfchen Schwerles. das nun auf einmal den

wunderbaren. alles'überftrahlenden Glanz aus unfern alten Heldenliedern
wiedererlangt hat. Zum legten Siege fegnen und lenken muß es ein

Höherer. deffen Bahnen fern iiber allem Erdentun dahinziehen. der aber nicht

verfchmiiht. fich auch im Donner der Schlachten zu offenbaren. In uns felber
hat er fich fchon offenbart. Den Sieg folk uns niemand mehr entreifzen.
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och über dem allen dürfen wir eins nicht oergeffen: das Schwert if
t

nicht

des Schwertes Sinn. oder wie es bei Schiller heißt: Im Kriege felber
if
t das letzte nicht der Krieg. In der Urzeit der Menfchheit mag es Völker oder

Bölkerhorden gegeben haben, die im Krieg ihr Genüge fanden, weil fi
e fiir

ihr Leben nichts weiter verlangten als des Lebens Notdurft. und weil es ihren
wilden Inftinkten entfprach, fich diefe Bediirfniffe tagtäglich von neuem mit
Spieß und Keule zu erobern. Ein gefittetes Volk kann den Krieg immer nur
als Mittel zu einem friedlichen Ziele betrachten, Es mag einen Augen
blick höchfter Gefahr und Entfchloffenheit geben

- und vielleicht erleben
wir ihn noch -. wo ein folches Volk alle Früchte und Siegeszeichen
feines friedlichen Fleißes in den Abgrund zu werfen gewillt ift, um nur
allein das Nötigfte. fein Dafein zu behaupten. Wenn fich dann aber der

Regenbogen des Friedens aufbaut, wird es das erfte fein. fi
e unter er

neuter Gefahr des Lebens wieder heraufzuholen. Man mag die Erziehungs
und Läuterungsirraft des Krieges noch fo hoch fchiitzen. man mag Ruskin

zugeben, daß alle großen Nationen ihre Wehrhaftigkeit und Geiftesftärke im

Kriege erworben haben. daß der Krieg fi
e gefchult. der Friede fi
e betrogen

und irregeführt hat - unfre leßte Sehnfucht drängt doch immer wieder nach
Haus und Herd. zu den friedlichen Segnungen der Kultur. und fi

e läßt

fich auf die Dauer durch keine noch fo ftarren Kriegsbande feffeln. Jetzt.
wo die Brandfackel auf unfer Dach geworfen. if

t

auch über unfre deutfchen
Frauen die heilige Glut des Zornes und Kampfes gekommen; dann.
wenn der Sieg errungen. werden fi

e mit geftähltem Herzen ihrem linden

Berufe des Tröftens. Heilens und Aufbauens zurückgegeben werden

Während die Deutfchen 1870 um Paris einen undurchdringlichen Ring
gefchloffen hatten. erhob fich am 2

.

Dezember ein Luftballon aus der ein

gefchloffenen Stadt. Er verfchwand in den Wolken und flog nach Süden.
In feinem Korb aber trug er weder Waffen noch fonftige Kriegskonter
bande, fondern neben einem großen aftronomifchen Inftruinentarium einen

berühmten Gelehrten. der um jeden Preis rechtzeitig nach Algier gelangen
wollte, um dort am 22. Dezember die Sonnenfinfternis zu beobachten.
Das if

t ein Bild unkriegerifchen Mutes und friedlicher Größe. das auch
in Kriegszeiten beftehen kann - ein Shmbol für den Aufftieg der Menfch
heit, der endlich über Zorn und Graus wieder triumphieren muß.

Zeichnungvonudo-phMenzel
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Das deutjche Volle in Waffen
Von C. 8. Kullberg

Mn'
"UMW

amstag. den 25. Juli 1914. abends um
6 Uhr war die Frift des Ultimatums.

das Öfterreich-Ungarn an Serbien geftellt

hatte. abgelaufen. Da die Antwort Sec
biens ungenügend war. erfolgte die öfter
reichifche Kriegserklürung.

Die Woche von Sonntag. den 26. Juli. bis
Freitagnachmittag. den 31. Juli. war. wie
jeder Deutfche. der fi

e durchlebt hat. weiß.
die drückendfte. fchwerfte und fchwülfte der

gegenwärtigen Zeit. Niemand wird fie ver
geffen. Jedermann ftand unter dem Ein
druck der Ungewißheit. was da kommen

werde. Der Verlauf einer Woche. der fich
fonft im Handumdrehen vollzieht. wurde wie

von unfichtbaren Händen feftgehalten. Man
durchlebte Stunden. die kein Gedanke außer

diefer dumpfen Frage: Wie mag es werden?

erfüllte. Der Geift. der fonft ungehindert.
ungehemmt den täglichen Weg der Gefchäfte
durchlief. wurde zum erftenmal feit langer.

langer Zeit zurückgeworfen. aufgehalten,

Als ob eine fchwere Krankheit heran
gefchlichen käme. fo war jedem einzelnen zu
mute. trotzdem wohl ein jeglicher fich be

mühte. recht und fchlecht feine Pflicht zu tun.
Es ging nicht. Die Gedanken an die un

entfchiedene Zukunft der nächften Tage ftan
den im Wege. Und diefer Koloß war fo ge
waltig. daß daran aller Gleichmut zer
fchellte. So zwang man fich mit mühfam
aufrechterhaltener Kraft hindurch bis zum
Freitagnachmittag. Die Zeitungen wurden
mit Spannung erwartet. jegliche Nachrichten.
die darauf fchließen ließen. ob der Friede

erhalten bliebe oder Krieg ausbrechen würde.
wurden hin und her überlegt. Keiner kam

zu einem Ergebnis. Das große Schiclfal
erfaßte die Seele jedes einzelnen. Diefe
Gedanken in diefen Tagen wird niemand
vergeffen! Wenn die Weltgefchichte ein
Beifpiel gibt. fo ift es die große Einheit der
Gedanken von jedermann in folchen Tagen

vor dem Ausbruch eines Krieges. Über

wältigend if
t die Vorbereitung einer der

artigen Kataftrophe. Hoffen und Bangen

find eins. Denkt man fonft allein für fich
und findet kaum Berührung in den Ge
danken mit feinem Nächften. olötzlich weiß

man: jetzt erwacht eine Seele. Volk und
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Vaterland erheben fich. Gott erhebt fich.
darf man wohl ohne Übertreibung fagen.

denn des Wefens Macht kettet uns un
bezwinglich an die Gedanken von höherer
Gewalt. Es fchlummert keine Seele. die
nicht ein Schöpfer rief! So ift es Wahrheit.
Daß diefe mit fo heiligem Bangen durch
lebte Erwartung keine leere Vorbereitung

bedeutete. Gott fei es gedanlt! wollen wir

ausrufen. trotz aller Not. der wir entgegen
gehen. Wie bald wären fonft wohl die
Tage vor der Entfcheidung. vom 26. bis

31. Juli. vielleicht vergeffen worden! Nun
aber niemals! Kein Hausoater verliert die

fchweren Stunden aus feinen Gedanken.

Die leeren Spiele der Jugend find vorbei.

Jeder. der Ernft und Not vielleicht nicht
gekannt. jetzt wird er fie erleben. Diefe
gewaltige Entfcheidung brachte fchon der

Freitagnachmittag des 31.Juli, Nur nach
Stunden zählte man noch die Frift feit der
Erklärung des Zuftandes drohender Kriegs
gefahr bis zur eigentlichen Mobilmachung

von Heer und Flotte. die am 1
. Auguft.

abends um 6 Uhr überall im deutfchen
Vaterlande bekannt wurde.
Damit war plötzlich der eiferne. lähmende
Druck aufgehoben. Befreit. wie nach der
glücklich überftandenen Krife einer fchweren
Krankheit. fühlte man den gefunden Herz
fchlag wieder. Alles auch war fofort in

Gedanken_ einig. Jedermann kannte feine

Pflicht. Vaterland! Kein lofes Wort.
nicht mehr Wahn oder leerer Begriff. We
nige Tage der fpannendften Vorbereitung.

die je erlebt wurden. hatte das deutfche
Volk durchgemacht. um einig wie ein Mum.
ein ganzes Volk aufzuftehen für Kaifer und

Reich. Was das bedeuten. was das heißen
will. die höchften Träume idealiftifcher Den
ker erreichen nicht den Gedanken. Man
fühlt nur innig bewegt. was die Wahrheit
des Staatsgedankens als heilige Forderung

gilt. Das ift die wahre Erhebung. die allem
Zukünftigen ooranfchreitet: ein Mann. ein
Volk! Und fie wird unvergeffen bleiben in
der Gefchichte des deutfchen Volkes. wie

niemand auch. der ihn erlebt. wünfchen
möchte. dafz der 2

. Auguft 1914 fpäter in

der Erinnerung. ob Alltag oder Sonntag ift.
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als Rationaltag je vergeffen werde. fondern
gefeiert werden foll wie ein Feiertag. Denn

von der Stunde an if
t bei dem in feinem

ungeheuren Arbeitsfleiß müde gewordenen

deutfchen Volk der Druck alltäglicher Fron
gewichen. Man fieht wohl ernfte Ge
fichter. aber helle. aufgeklärte. keine unfrei

unzufriedenen Mienen mehr. Der riefige
Arbeitswille des deutfchen Volkes hatKraft
proben abgelegt. Es if

t
bewiefen worden.

was wirtfchaftlich erreicht werden konnte.

Kein einfichtsvoller Menfch bezweifelte da
gegen. daß es fo nicht weitergehen konnte.

Mißverhältniffe und krankhafte Schäden
machten fich breit. feile Gedanken und ver

dorbene Sitten wurden von außen her in
unfer Land eingefchleppt. Das. was man
leider geduldig mit anfehen mußte. jetzt mit
einem Male if

t es zerftört worden. Es
kriecht zu Boden. dies feige Gefühl; tot ift

es zwar noch nicht. aber es wird fterben. fo

wahr wie der Deutfche lebt.
Der Deutfche und das Deutfche. Noch
bis vor wenigen Tagen hatte man wohl im

Gefühl eine fchlummernde Ahnung. was der
Gedanke heißt. Man befann fich in vielen
und oft vielleicht ein wenig übertrieben ins
Werk gefetzten Feften auf den Rational
gedanken. Indeffen Wirklichkeit if

t

doch
wieder ganz etwas andres. Die leuchtende
Hoffnung erftrahlte. als die wehrhaften
deutfchen Männer zu den Fahnen fich fam

ihrem Mut das Lied von der

'

und >>Deutfchland.rs Y
e
.
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Wir kannten unfre Stärke
Und gruben unfre Flur;
Wir waren ftill am Werke.
Wir bauten uns Kultur.

Er war ein fröhlich Schaffen.
Wem's nützte. galt uns gleich.
Run ftehen wir in Waffen
Um Haus und Heim und Reich.
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Menfrhlichlceit!

Wir wollen Siege! Siege!
Sie müffen unfer fein.
Doch laßt uns auch im Kriege
Die beffern Männer fein.
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Deutfchland über alleszc fangen. Das wird
bis in die fernfte Zeit hinein Wahrheit ver

künden. wie ein Mann. ein Volk ruhig fich
erhob und ohne Prahlerei bereit war: zu
Waffer und zu Lande. wohin der Kaifer

feine Heerfcharen rief. den Mann zu ftehen.
den deutfchen Mann.
Viel zu lange vielleicht. fagt man heute
mit klugem Rückblick auf die mancherlei ver

fuchten Verwüftungen des Auslandes in des

deutfchen Volkes Seele. haben wir ritterlich.
geduldig und freundlich die Fremdländerei
bei uns gelitten. Aus Gefchäftsrückfichten.
wohlverftanden. nicht anders wurde fi

e

zum
Teil ertragen. Gott fe

i

Dank. es war noch
nicht zu fpät zur Umkehr. Zehn Iahre wei
ter - wer weiß. was dann gefche en wäre!
Aber der Mut des deutfchen edankens

if
t nun unfer. Nicht mehr um die einzelne.

verhängnisvolle politifche Tat. die endlich
zum Ausbruch des Krieges geführt hat.

kämpfen wir nunmehr. fondern um die Frei
heit feiner heiligften und idealften Güter

zieht der Deutfche fein Schwert im Kampf

wider feine Feinde.
Von dem Gelingen allein wird das Voll
bringen nicht abhängen. wenn nicht wir.
denen es verfagt ift. draußen im Heer mit

zukämpfen. daheim den deutfchen Gedanken

der Wahrheit hüten wollten. Gelobt fe
i

es

euch wehrhaften deutfchen Brüdern allen:

Deutfche Art und Sitte foll
emporgetragen werden von nun
an bis in Ewigkeit.
lx
“

Laßt uns zu tragen trachten
Eins in den Kampf hinein:
Nicht foll die Schlacht ein Säzlachten.
Kein Balkan-Morden fein!

Auch jene haben Weiber
Und Mütter. welche fchrei'n;
Wir töten ihre Leider.
Doch ohne Folterpein.
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In Oberftdorf. an der weißen Ecke. finges an. Die Glocken der Kirche läuteten
den Sonntag ein; die am Tage Touren ge
macht hatten. waren zurück und fchlenderten

auf dem dreieckigen Marktplatz hin und her.
die Bänke waren befetzt. vor dem Hotel
herrfchte das übliche Leben. und wie immer

ftanden ein paar Müßige an der vorfprin
genden weißen Ecke des Ladens. wo Kar
ten und Zeitungen hingen und die Wetter

berichte ausgehängt wurden. Gleichgültig
glitt der Blick über fie-hin. aber als er
zurückkehrte. waren es mehr. und nun ge

wahrte der Aufrnerkfamgewordene auch. daß
es anders war als fonft. Unwillkürliä) rich
tete fich der Schritt. Der Gedanke an einen

Unfall in den Bergen lag nahe.
Doch da klang das Wort »Ultimatumc-.
und wenn man fich auch wunderte. daß in

_anderthalb Stunden nach der feftgefetzten

Frift die Kunde fchon bis in diefen füdlich
ften Winkel des Algäus gedrungen fein
follte. und infolgedeffen zweifelte. man

fprach doch darüber und hörte. ftellte Er
wägungen an und pflichtete bei. Aber es
war nur ein Spiel. und die Möglichkeiten
erfchienen fo fern. fo fern wie Serbien und
noch ferner. Später hieß es auch noch.
Serbien habe doch nachgegeben. die kleine
Unruhe erftarb. und unbeweglich. in ewiger

Ruhe und fchneebedeckt blickten großer Krok
tenkopf und Kratzer. Mädelegabel. Hochfrott
fpitze und Schlappolt in das dunkelnde Tal,
Die Wiefen dufteten. der Dorfbach murmelte.
und bie Trettach raufchte. und oben am

Himmel erfchien ein Stern nach dem andern.

ieder läuteten die Glocken. und an der

weißen Ecke ftand angefchlagen: »Jn
Belgrad if

t ein Telegramm aus Petersburg
eingetroffen: Mobilifieren Sieg Bluff na
türlich. Welche Großmacht könnte es wagen.

eines folchen Räuberftaates wegen den

Weltkrieg zu entfachen? Außerdem war es

ja noch immer fo weit. fo weit hinten in der
Türkei, Alfo doch auf die Berge!
Als es hinter der Seebachalp wieder in *

Kehren ging. hing ein Riefenvorhang zwi

fchen Schattenberg und Rubiborn. grau.

düfter. drohend. Oberftdorf felbft lag unten

im Tal freilich noch in der Sonne. und es
war ein eignes Bild. der kleine leuchtende
Ort unter der dunklen Wolkenbank. Dann
war auch er eingehüllt. und plötzlich fteckte
alles im Nebel. Zugleich begann der Wind.
aus den Graupeln wurde Schnee. gefpen

ftifch. in übernatürlicher Größe erfchienen
die Kühe. derWeg wurde lang und fon
derbar.

Wenn es doch fein follte? Ja. wenn.
Die Bruft reckte fich. alte Jnftinkte wurden

wach. alte Wünfche. und mit einem Male
hingen die Gedanken an einer Stelle aus

Vifchers »Auch einercc. Wie fagte doch der
kernige Schwabe? »Die Jdealität der

Deutfchen ruht auf Sehnfucht. Wenn fi
e

Glück und Größe haben. werden fie fich die

Hände reiben und jagen: Unfre Heere ha
ben's ja beforgt. [eien wir jetzt recht Genuß
und Geldhunde. Es bedarf dann eines gro
ßen Unglücks. dann werden wir uns auf
raffen müffen. die letzte Fafer daranfetzen. und
dann wird's wieder beffer und recht werden.

Beffer und recht. jawohl. und da war ja

auch fchon das Haus. Durch Nebel zum

Ziel. Eine Stunde fpäter aber hoben fich
die Wolken. die Ausficht dehnte fich. und

tief nach Öfterreich hinein. jenfeit des Lechs.
erglänzten die Berge im Neufchnee.

ie Ulanen find da. Württembergifches

Ulanenregiment König Karl. Rot find
die Auffchläge. weiß die Litzen wie bei un

fern erften Gardeulanen. und Ulanen und

Bayern. 70/71 hatten fi
e den Ruf für fich.

Wenn fie auch nur zu einem Prome
nadenkonzert aus Ulm herübergekommen

find. fi
e fangen doch mit jenem Liebe an.

das jetzt Tag für Tag erklingen folk: »Deutfch
land. Deutfchland über alles-c. Sofort wird
mitgefungen. Noch geht es zwar uns nichts

an. aber Öfterreich if
t an der Reihe. der

Funke liegt in der Seele. die Augen blicken

anders. hin und wieder zieht"ein Prickeln
am Rücken herab. und oben hoch _im Blauen
reviert ein Falke.

*

Alt und jung. Sommeraäfte und Orts
bewohner. fo ftehen fie um die Kapelle. Die
Fanfarentrompeten fchmettern. die Keffel
pauken dröhnen. und lauter Beifall nach
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dem Deutfchmeifter-. noch lauterer nach dem

Radetzkymarfch. Wie fi
e

endlich trotz zahl

reichen Einlagen fertig find. fagt eine junge
blonde Frau neben mir: »So. jetzt bin ich
wieder ruhig.- nimmt den Arm ihres Man
nes und läßt den Blick noch einmal über die

Pralhtgeftalten in ihrer dunklen Ulanka

gleiten. Zugleich fühle ich eine Hand auf
meiner Schulter; fi

e gehört einem Berliner

Bekannten. mit dem wir des Abends viel

zufammen waren. einem Oberftleutnant.
»Wir reifen nachher» jagt er.

»SÜDUN- -

»Ja. ich. mein Sohn. mein Schwieger
fehn. der Bruder meiner Frau. Man will
doch noch einmal miteinander fprechen.ac

Er läwelt und blickt mit feinen hellen Jäger
augen zum Söllereck hinüber.

chon um halb acht fitzen fechzehn um

einen Tifch. der nur für fechs Platz
bietet; an den langen Tafeln find zwifchen
die fchweren Eichenftühle leichte. rohr

beflochtene Mahagoniftühle gefchoben und

machen den fchleppenden Kellnerinnen den

Weg fchwer; der Stammtifchler fieht fich
immer mehr in feinem Recht befchränkt und

blickt doch nicht böfe. und norddeutfche Be
fangenheit oder Zurückhaltung beginnt fich

zu erwärmen, Sie hat fich hier fchon manch
mal erwärmt. hier im großen Saal des
Münchner Hofbräuhaufes. aber da war

Abfitht dabei. Man wollte es. und um die
Lippen lag jenes Lächeln. das fich felbft zu

verzeihen fchien. Heute nichts davon. Selbft
der kunftvollft gefchnittene Rettich erzwingt

fich nur einen kurzen Blick. Das Befte if
t

aufgewacht. das Vertrauen zu- und auf
einander.

Fünf Minuten vor acht wird der Riefen
faal gefchloffen. Was manchen bewußt.
viele unbewußt zu feinesgleichen getrieben

hat. feiert in diefem Jahre zum erftenmal
einen folchen Triumph. Und dann fetzt auch
hier die Mufik mit »Deutfchland. Deutfch
land über alles-c ein. und wie von einer un

widerftehlichen Kraft getrieben. nicht fchnekl.
nicht langfam. fondern das Selbftoerftänd

liche kuend. erheben fich alle die Taufende.
Nur Köpfe'find noch zu fehen. beleuchtete
Gefichter und fich bewegende Lippen. Und

es'fcheink ein andres Lied geworden zu fein.

Zu der Getragenheik if
t

Wucht gekommen.

zu der Begeifterung Wille - die »Nibe

lungentreuea. fi
e wird jetzt erft wirklich aus

der Taufe gehoben. Auch die erften feuchten
Augen find zu fehen. und vor dem betäubend

einfetzenden Beifall herrfcht einen Augen
blick eigenartige. geweihte Stille.

or dem Kino in der Linkftraße fteht
eine Frau und fpricht mit dem Portier.

Dann fieht fie in ihr fchon geöffnetes Porte
monnaie. fieht weg und wieder hinein und

entfernt fich. Augenfcheinlich fürchtet fi
e

doch das Alleinfein. Und auf dem Pots
damer Platz vor einem Reftaurant fteht
der kleine langhaarige Mann und hält einen

*

auf Pappe gezogenen grünen Zettel vor

fich. »Gruß an die Oftfeee lieft man über
dem Gedicht.
Das find die beiden einzigen. für alle
übrigen gilt nur eins: »Jn Kriegsgefahra.
Ein neuer Begriff ift dem deutfchen Volke
gefchenkt worden.

Am Brandenburger Tor kämpft gelbes
und weißes Licht miteinander. und leife
raunt es im Tiergarten. Von den Linden

her fchießt ein Automobil heran. Jm Fond
fitzt ein graubärtiger Herr mit feinen Damen.
auf dem erhöhten Hinterfitz haben drei

Gardeoffiziere ihren Platz. Wie der Wagen

vorüberkommt. reißt der eine feine Mütze
vom Kopf. fchwingt fie und ruft: »Seine
Majefkät. der Kaifer. hurra. hurra. hurrale(
So nochmals und nochmals. dann nimmt
die Tiefe der Charlottenburger Chauffee
das Gefährt auf. die Hüte werden wieder
aufgefetzt. und die Gefichter glätten fich.

Jenfeit des Tores aber fchiebt es fich in

Schwadronen dem Schloffe zu. Taufende.

Abertaufende. Hunderttaufende. Bis fi
e ihr

Ziel erreicht haben und den weiten Platz
füllen. Nur ganz drüben. am Trottoir

rande. wo die erften Bäume ftehen. tut fich
hin und wieder eine fchmale Gafie auf. um
die Wagen hindurchzulaffen. Sonft Men

ichen. nur Menfchen. ein dunkles. bewegtes

Meer. und zwifchen der Wacht am Rhein
und dem Deutfchlandliede. zwifchen dem

Siegerkranz und dem Preußenfang alle

zwei oder drei Minuten ein Hurra. das aus
der Malie herausquillt. über die Köpfe
fließt und gegen die Mauern des Schloffes
fchlägt. Vor Stunden hat der Kaifer ge
lprochen. jetzt hofft man. ihn wenigftens zu

leben. Jmmer von neuem gleiten die Augen
die Fenfterreihen entlang. aber man hat
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Geduld. man nimmt es hin. daß es hinter
den Scheiben dunkel bleibt. Sieht fich Volk
und Herrfcher nicht. jo hört er doch. was es

ihm zu fagen hat. Und darum wieder der

Sang und wieder das Hurra. auffteigend.

anfchwellend. heranrollend. emporfchlagend.

Wie von Menfchenkraft und Menfchen
willen gebändigte und eingeteilte Aus:
brüche,

Berlin prahlt nicht. aber es ift begeiftert.
es deliriert nicht. aber die Fülle der Emp
findungen if

t

zu groß. als daß die Men
fchenbruft fi

e

noch bergen könnte. Nur eins

if
t ftill geworden. der Berliner Witz. und

noch eins hat aufgehört: die Rückfichtslofig

keit der Großftadt. Wie fi
e

fich auch drän

gen und ftoßen. um dem Schloß und dem.
was es birgt. näher zu kommen. wie fie

fchieben und notgedrungen Widerftand lei

ften. das find nicht mehr die Menfchen. die

noch vor acht Tagen ein unfreiwilliges Ver
treten des Weges zu einem unwilligen Wort

hinriß. das find auch nicht mehr die Men

fchen. denen die Straße den Ton im Ver
kehr der Gefchlechter vorfchrieb. das find
heute nur Schweftern und Brüder. Im
Handumdrehen hat der Berliner fich felbft
überwunden. Und der Gedanke meldet fich:

Ihr. die ihr uns fo oft Unrecht getan. weil

ihr uns nur oberflächlich kanntet. fchaut
heute her!

Mobilmachung
befohlen. Nicht am

dunklen Abend. der es den Gefühlen

leicht macht. hervorzukommen. fondern mik

tags um zwölf Uhr unter blauem Himmel
und in heißer Sonne ftehen fie zwifchen
Bismarckdenkmal und Reichstag. Die Ka
pelle der Maikäfer hat das Niederländifche
Gebet gefpielt. der Geiftliche hat gefprochen.

und jetzt betet er. Er betet von feinem er
höhten Standpunkt herab das Vaterunfer.
Bitte um Bitte. und nach jeder Bitte hält
er inne. Unten aber die abermals Hundert

taufende murmeln nach. was er ihnen vor
gefprochen hat. Bitte um Bitte. und haben
die Köpfe gefenkt und die Hände gefaltet,

Wer von allen. die fich hier zufammen
gefunden haben. hat jemals einen größeren

und bewegteren Augenblick gehabt. wer hat
jemals fo gebetet und hat fo beten fehen.
und wer wird jemals diefes Vaterunfer ver
geffen? Unter der funkelnden Sonne und
umlärmt von Hupenfchreien. Ia. auch das

haben diefe Tage den Berliner gelehrt: de
mütig zu fein. Eine beginnende große Zeit
findet das ihr würdige Gefchlecht.

nter den Linden auf dem niedrigen Git

ter. das die Rafenrabatten einfaßt. fitzt
einer und weint. Er hat fein Köfferchen
neben fich geftellt. die Arme auf die Knie
geftützt und das Geficht in die Hände ver

graben. Um ihn herum ftehen alte Män
ner und junge Mädchen. reden ihm zu. trö

ften ihn und machen ihm Mut.
,Ich gehe weiter zu einem Freunde. Sein
einziger Sohn. Unterprimaner. if

t

zu den

Ferien in den Schwarzwald gefahren. Seit

acht Tagen hat er nichts von ihm gehört.

Wir fprechen darüber. als ein Telegramm
gebracht wird. Der Vater lieft es. fieht
mich an und reicht es mir: »Habe mich ge

ftellt. Adieu! Hansa
In Steglitz fteigt mit grundernftem Geficht
ein Knirps von zwölf oder dreizehn Iahren
die Steinftufen zum Bahnhof hinauf. In
der Rechten trägt er einen verfchnürten
Pappkarton. der kaum kleiner if

t als er. in

der Linken ein Bündel. Sämtliche Tafchen
ftrotzen von ihrer Füllung. und aus der
einen fällt eine bei ihm nicht vermutete

Zahnbürfte. Ich hebe fi
e ihm auf. ftopfe fie

ihm in die Tafehe zurück und frage ihn.

wohin er will.

»Derheme!(( Ins Riefengebirge. Er muß

fo fchnell wie möglich nach Haufe. um Ver
wundete pflegen zu helfen. Grundernften

Gefichts geht er weiter.

Rerferviften fahren ab. Wer fie be
gleitet hat. muß an der Sperre zurückbleiben.
Vater und Mutter. Frau und Kind. Die
Träne blinkt. die Lippe zittert. und noch ein
mal fucht der Mund den Mund. Aber es
geht fchnell. Mag die Minute ihr Recht
fordern. die Zeit if

t größer.

Ein junges Mädchen. das auf den eifer
nen Einfaffungszaun geklettert ift. hat den

Hut vom Kopf geriffen. fchwenkt ihn und

ruft jedem zu: »Auf baldiges Wiederfehenla
Nur einem. der eben in einen großen Pfir
fich beißt. wünfcht fie guten Appetit. Der
dankt mit einer Handbewegung. Noch aber

hat er nicht den nächjten Schritt getan. da

kehrt er fich zurück und fagt im echteften
Berliner Tonfall: »Fräuleim det fage ic

k

Ihnen aber. wenn ick zurückkomme. kochen
Sie 'n extra juten Kaffee
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Und dann gleitet der mit Birkenzweigen

gefchmückte Zug hinaus. wo die Lichter

felder Kadetten zwifchen den Schienen und

auf den Brücken ihre fcharfe Wacht halten.
und rollt hinein in das fonnige Land und in
den Jubel der entgegenkommenden Züge und
der gefüllten Bahnhöfe.

Bor
einem Hotel in der Rähe des An

halter Bahnhofs fteht ein Hausknecht.
Die grüne Schürze bezeichnet feinen Stand.

Auf feinem hageren blonden Geficht zuckt
es. zugleich murmelt er vor fich hin. Wie

ich neben ihm bin. fange ich ein paar Worte

auf: »'[lre people of Lnglanä.“ Dabei

hebt er feine geballten Fäufte. Riefenfäufte.
und wiegt fie. Und plötzlich wendet er fich

fcharf an einen Herrn. augenfcheinlich einen

Gaft feines Hotels. und fragt ihn: »Nee 7011
[nglishmau'ta Der Herr antwortet ihm.
daß er aus Amerika wäre. aus Chikago.

Der Hausknecht aber fieht ihn weiter mit

feinem tiefen Blick an. wiegt weiter die

»Sie lieben Tand und lieben Tanz

Und Schmaufen und Gewühl.

Jhr Tag if
t

kurz. ihr Feft ift lang.

Jhr Herz if
t

leicht und kühl!

So fagte man, - Phäakenland. -
Da kam der Blitz. da kam der Brand.
Da kam der großen Zeiten
Eifernes Flügelbreiten.
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Öfterreirh

Johannes herdan (Ellma Johanna ltänig)

Fäufte. und noch immer zuckt es auf feinem

Geficht. Bis der andre ein Legitimations
papier zieht. Da entjpannen fich feine
Züge. und wie erwachend ftreicht er fich
über die Stirn.

Der
Ring fchließt fich. Rach der Span
nung und der Begeifterung. nach der

Demut und dem Zorn der erfte Erfolg:

Lüttich! Wir meinten ihn noch nicht er
warten zu dürfen. wir haben ihn boch er

wartet. und nun. da er uns geworden ift.
als Letztes der Dank! Was aber ift herr
licher. was befreiender. als aus tiefftcr
Seele danken zu können denen. die es vor

bereiteten. und denen. die es ausführen?
Wir haben uns felbft bewiefen. daß wir
noch diefelben find. wir haben es der Welt

bewiefen. Was auch immer noch kommen
mag. den Glauben an uns und den Glau
ben daran. daß auch heute noch der Erfolg
immer nur bei den Tüchtigften wohnt. raubt

uns jetzt niemand mehr,

Hat einer Männer heben fehn?

War einer. der's verfchlief?
Blieb einer noch bei Mädchen ftehn.
Da ihn der Kaifer rief?
Sie ließen allen leichten Glanz.
Sie ließen felbft Mufik und Tanz.

Jhr Lied war nur das alte.
Braufende: .Gott erhalte - - -

Nun Gut und Geld zerftieben.

Auffchreit der Trennungsfchmerz.

Halte daheim die Lieben

Rur wärmer dir ans Herz.

Und zwing' dick) zum Vergeben!

Geh hin zu deinem Feind:

»'s wird fchwere Arbeit geben.

Die große Zeit vereint,.1
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Mahnwort

Carl Meißner
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Das kleine dumme Haffen.

Jch denk'. wir laffen's feinta -
Will er die Hand nicht faffen.

Heut' macht dich das nicht klein.

Rach außen hart in Eifen.

Dem Rächften warm und gut -
Den andern Lieb' erweifen.

Hält felbft uns gut bei Mut.

................................................................................................ick'._
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cZinn danket alle Gott
Bon Hildegard von Hippel
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ie oft if
t

diefes Lied erklungen! Wenn
ein Kind geboren wurde. zu Oftern.

zu Kaifers Geburtstag. nah gewonnenem
Kampf - auf allen freudigen Stationen
des Lebens raufhte der Jubelhomnus. Nie
aber wie am 1

. Auguft 1914.
Tage und Wochen ftand unfer blühendes
Land unter furhtbarem Druck. unter einer
Spannung ohnegleihen. Der Nahbar hatte
gefagt: Sorgt für den Frieden! Jh halte
den Frieden!
Und Mihel hatte ihm geglaubt. Ein
deutig. treu. ftill und zäh tat er feine Frie
densarbeit weiter. zog den Wagen aus der

Sheune. holte aus mit der Sihel. um das
reife Korn heimzuholen.
Aber was war das? Was ließ ihm den
Arm am Leibe herunterfinken? Was if

t

das. was ihn ungreifbar umfhleiht. was
an ihn herankrieht wie ein widerwärtiges

unbekanntes Reptil. deffen Lebensbedingun
gen er niht kennt. und das er darum niht
gleih zu faffen weiß?
Wie heißt dies widerwärtige Gewürm?
Verrat!?

Jhr Franzofen. ihr Ruffen. ihr Söhne
Albions _ ihr müßt es uns fhon zugute
halten: diefes Wort verfteht der Deutfhe
fhwer. Aber wehe. wenn er feine Be
deutung endlih* begriffen hat!

Jhr laht über den fhwerfälligen Michel.
Kopffhüttelnd ftand er und fah hinüber
zum Often. wo das fremde Gewürm fhie
lend vom Frieden fprah. während feine
Krallen im Boden wühlten. Aufmerkfam
horhte er nah Welten. denn auh dort

fauhte. zifhte und wühlte es. Dann fahen
feine hellen Augen hinüber über das Waffer
zum Brudervolk. das in jahrelanger ver

borgener Vorbereitung. in meifterhaft be

rehneter Hetzarbeit Europas Kontinent
gegen Deutfhland mobil gemaht hatte.

O Gott! Das fehen. das fühlen - und
ftillhalten müffen!

Oh. über diefes Stillhalten der letzten
Jahre. diefes gelaffene Abwarten eines fe
i

ner Kraft und feines edlen Gehorfams be

wußten Volkes!

Oh. über diefes Stillhalten des 1.Auguft!
Wer kann es vergeffen. der es erlebte! Wie
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fi
e

ftanden. von Verrat. Gemeinheit. Ver
ftändnislofigkeit dreier Völker umlauert. be

wegungslos. Diefe ergreifende Stummheit
des Volkes in Berlin unter den Linden am
Sonnabend des 1

. Auguft!

Vor dem Shlojfe. vor dem Dom. vor
dem Kronprinzenpalaft dies fromme Hinauf
ftarren zu den Fenftern. diefer ahnende Blick.
der Überfall und Tücke erft zu begreifen be

ginnt. wenn der fhwelende Brandgeruh
der eignen Mauern in die Augen beißt.
»Es gibt einen furhtbaren Ausbruh ge

rehter Wut. wenn jetzt endlih das Wort
.Krieg diefe ftumme Verbiffenheit der Mil
lionen [öffne fagte neben uns ein hoher

Offizier.

O nein. es gab keinen Ausbruh der Wut.

Zwar rang die Lunge. als ob fie mit Sand
und Feuer gefättigt würde ftatt mit Luft;

zwar fhlugen die Adern wie Steinhämmer
gegen die Haut; zwar wußten fi

e

alle. die

da herumftanden. daß. wenn jetzt das Wort
Krieg fiel. es an herzzerreißendes Opfern ging.
Und doh! Wer faßt den Wandel einer
vierzigjährigen Empfindungswelt. diefe Um

wertung aller Sheinwerte in wenigen

Stunden? Wen zwang diefer Augenblick

niht auf die Knie. als ein paar fhlihte
Generalftäbler vom Shloß her die Hände
erhoben und »Zu den Waffenle verkün
deten? _
Run danket alle Gott. mit Herzen. Mund und

- * Händen.
Der große Dinge tut an uns und allen Enden.

Das war die Antwort! Ein mit brau
fender Kraft. mit jauhzender anrunft ge
fungener Dankhyrnnus an Gott. Dank für
Krieg. Rot. Hunger und Opfer! Dank da

für. daß Gott uns für würdig der Be
währung hält.

Hat fe ein Volk der Welt. ein Volk. das
den Frieden bis zur Dummheit liebte. dies

Wort aller Shrecken fo aufgenommen wie

das deutfhe?
Und nun wehrt euh. ihr. die ihr diefen
Krieg entfeffelt habt! Jhr habt es mit
einem Volke zu tun. das für den Krieg
dankt. Mit einem Volke. deffen innere
Anftändigkeit es verfhmäbte. euh Ruffen.
als ihr narkotifiert auf dem Operations
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tifm der Iapaner lagt. das deutfme Smwert
in den verwundeten Leib zu ftoßen; mit
einem Volke. das euch Engländer [monte.
als die Buren im Bündnis mit der Seume
eure Landesföhne niederjtreckten. weil es
uns widerftrebte. den gebundenen Gegner

zu überfallen. Und ihr Franzofen. haben
wir eure Smwäme benutzt. als ihr. durch
äußere und innere Wirren gefmwämt. mehr
als einmal in unfre Hand gegeben waret?
Nun aber wehrt euch!
Denn wir kämpfen nicht um Landesver
größerung. um Raub. Vorteil und Ge
fmäft. fondern wir kämpfen für das Un
ausfpremlime. das Immerfeinfollende. das

Ewigfiegreiche - für das Göttliche. Und
das bedeutet Sieg.
Nie hat jim die Einheit des deutfmen

Mimel mit dem Erzengel Michael jtärker

offenbart als in diefer Zeit.
Wir fiegen. Denn unfre Frauen flehen
nimt: »Herr. erhalte uns den Liebftenlcc.

nein. wir beten: »Herr. wenn es dein hei
[iger Wille ijt. fo nimm uns den Geliebten.
den Bruder. den Sohn. Schenk' ihm. wenn

es denn fo fein muß. ein rafmes. feliges

Sterben. nimm uns dazu. laß uns hungern.

darben. leiden; aber laß uns fiegen!*

Franzofen. Rujfen. Engländer! Singt

aum ihr »Nun danket alle Gottlcc?
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Vom britifmen Adel
Vom britifmen Adel will im euch jagen.
was die für Sprüche im Wappen tragen.

Stolze Sprüme müffen es fein

in Englifm. Rormännifm und Latein.

Oh. die Sprüme find gut. die Sprüme find wahr -
gewefen vor manchem langen Iahr,

»1)ieu et man äroik - Gott und mein Remt _

fo will es halten des Königs Gefmlecht.
Das englifme Remt und der englifme Gott -

o grimmiger Hohn. o blutiger Spott!

Es fteht auf dem fauberen Hofenband:
»Wer übel denkt. dem if

t es Smand.

Ihr Ritter. ja. wir find fo frei:
wir denken übel und uns wird's aum dabei.

Die Donerails find »groß und gut-c -
zieht vor den Donerails den Hut!

Lord Rancliffe. was if
t dein Sprum belehrlim

für die ganze Sippe: »Kühn. aber ehrlim!

»Billig und recht in allen Stücken..

fo wollen die Kenmares nach Deutfmland rücken.

»Der Neidhart ij
t

ein niedrer Mann!
Bravo! Du Earl von Cadogan.

Lord Sberborne - im könnt' ihn küjfen. den Alten D
Lord Sherborne will nämlich »Treue halten-c.

»Von Gott kommt alles-c - der Sprum if
t

zu loben!

Aum die Hiebe. Lord Clinton. kommen von oben.

Aber der Viscount von Kilmorv.
der trifft ins Smwarze: »Ietzt oder nie!a

»Nimm mich. wie im bin-e if
t der Elo Bitte.
Das tun wir jmon lang. du edler Brite.

»Wir find gewefenkc -* Lord Elgin. du bift
ein Prophet. wie noch keiner gewefen ift.
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Der Weltkrieg
Zeitgefchichtliche Monatsberichte
Bon Prof. l)r. Guftao Roloff
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ie gewaltige Zeit. die wir jetzt durh
leben dürfen. if

t das Ergebnis einer

Entwicklung von etwa einem halben Men

fhenalter. Zwar hatte es dem Deutfhen
Reihe feit feiner Geburtsftunde niht an

Feinden gefehlt. und die Beforgnis vor
übermähtigen Verbindungen hat feinem
Begründer manhe fchwere Stunde bereitet.
aber die Gefahr eines ruffifh-franzöfifh
englifhen Bündniffes lag zu Bismarcks

Zeit kaum vor. da Englands Beziehungen

zu Rußland wie zu Frankreih in der Regel

eine ftarke Spannung aufwiefen. Seit dem
Beginn des 20. Jahrhunderts hat fih das
gründlih geändert. England hat feitdem
planvoll einen Ausgleih feiner Mißhellig
keiten erft mit Frankreih. dann mit Ruß
land gefuht und gefunden. um beide als

Bundesgenoffen gegen Deutfhland. deffen
wirtfhaftlihe und maritime Erftarkung täg

lih läftiger empfunden wurde. zu ver
wenden.

Frankreih gewann man leiht. Die
Hoffnung auf einen Rahekrieg gegen

Deutfhland mit englifher Hilfe und einige
koloniale Zugeftändniffe. die England dem

Nahbar mahte. von dem es bei feiner
ftockenden Bevölkerung eine Gefahr für
die eigne Weltftellung niht mehr beforgt.
führte die Parifer Regierung in die bri

tifhe Gefolgfhaft (1904). Mit Rußland.
dem England eine Teilung des Orients als

Lohn eines Bündniffes vorfhlug. gelang
das Werk wenig fpäter. Das Petersburger
Kabinett war foeben duch die japanifhe
Niederlage und die Revolution gezwungen

worden. in feiner oftafiatifhen Politik zu
rückzuweihen: mit Freude ergriff es die

Gelegenheit. das alte Nationalziel der Er
oberung Konftantinopels und der Vorherr
fchaft auf der Balkanhalbinfel wieder anzu
ftreben, Hatte man da Erfolg. fo war die
japanifhe Sharte glänzend ausgewetzt. und
alle inneren Gegner mußten verftummen.
. Endlih rihtete die englifhe Regierung
lockende Angebote an Jtalien: es follte den
Dreibund verlaffen und dafür mit Tripolis

?li111111l11iiiiiii'l'l'c'liii'i'iiiiiiii1immciliiiiiicicilcliicmi1|(1|ciiii11111iiiiic'il'c'iiiciiciiiiiiiiic11circuitnmit!illlil[iiiliiiliiiiilliillll|||||||l||||lfiZ

belohnt werden. Die Leidtragenden bei der
Neuverteilung der öftlihen Welt follten
allein Deutfhland und Öfterreih-Ungarn

fein. Sie follten die Ausfuhr nah der
Balkanhalbinfel. nah dem zukunftsreihen
Vorderafien verlieren. in ihrem Wirtfhafts
leben eingefhnürt. vielleiht gar aus der

Reihe der Großmähte geftrihen werden.
Jm Jahre 1908 fhien der Hauptvertreter
diefer »Einkreifungspolitike gegen Deutfh
land. König Eduard von England. am Ziel
feiner Wünfche zu ftehen; in Deutfhland
bereitete man fih fhon zu erbittertem Wi
derftand vor - die Flotte foll bereits kriegs
mäßig unter Dampf gelegen haben -. aber
noh ging die Krifis vorüber. vermutlih.
weil fih Rußland noh zu gefhwäht für
einen Todeskampf mit Öfterreih und Deutfh
land fühlte. Militärifhe Schwähe Rußlands
hat auh die Marokko- und die Balkankrifis

_i
n den Jahren 1911 bis 1913 niht zu einer

europäifhen auswahfen laffen. Aber diefe
Untätigkeit bedeutete keine Abnahme der

kriegerifhen Stimmung. Jm Gegenteil. hin
ter den Kuliffen if
t von Petersburg aus

rührig an der Vorbereitung eines Krieges

gegen Öfterreih und Deutfhland gearbeitet
worden. Der Balkanbund. der 1912 die

Pforte überfiel. war das Werk der ruffifhen
Regierung. und nah ihrem Wunfhe follte
er nah der Überwältigung der Türkei feine
Offenfive gegen Öfterreih-Ungarn rihten.

Daß die Bundesgenoffen wegen der Ver
teilung der Beute untereinander in Streit
gerieten. verzögerte die Anfhläge. aber hob
fie niht auf; mit Zähigkeit arbeiteten die
Petersburger Politiker daran. Serbien und
Bulgarien zu verföhnen. indem fi

e den Bul
garen das von Bulgaren bewohnte Alt
ferbien verfprahen und Serbien auf die
Erwerbung Bosniens und der Herzegowina

hinwiefen. Auh Rumänien hofften fie
durh eine eifrige ruffifh-franzöfifhePropa
ganda zu gewinnen.

Diefer umfaffenden politifhen Vorberei
tung eines Angriffskrieges entfprah in

Rußland die gewaltige Vermehrung des
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Heeresbudgets. eine planmäßige Hetze gegen
alles Deutjche in der Preffe und ein neues
Abkommen mit dem franzöfifchen Bundes
genojjen: er mußte Rußland noch einmal

zweieinhalb Milliarden Franken leihen. vor

nehmlich zur Herjtellung jtrategifcher Eijen

bahnen im Wetten. und zugleich die drei

jährige Dienftzeit einführen. um wenigjtens

für den Beginn des Krieges den Zahlen
unterjchied zwijchen den deutfchen und den

franzöfifchen Streitkräften einigermaßen aus

gleichen zu können (1913/14). Gewiß wur
den zu derfelben Zeit auch Verabredungen

für einen künftigen Überfall Deutjchlands

und Öfterreich-Ungarns getroffen. jobald die

dreijährige Dienftzeit einige Iahre wirkfam
gewefen und die rufjifchen Rüftungen be

endet waren. Auch auf die Hilfe Englands

rechnete die franzöfifch-rujjijche Bruder

fchaft anjcheinend mit Beftimmtheit. ob

gleich in der englifchen Politik fich die Deut
fchenfeindjchaft äußerlich nicht mehr fo kruß
wie einige Iahre zuvor bemerkbar machte.

um Heil der Welt kamen diefe Zukunfts
pläne nicht zur Reife: fie wurden durch

die zu Hilfe gerufenen panflawiftifchen Gei

fter. die man nicht mehr bändigen konnte.

durchkreuzt. Die ferbijchen Politiker. denen
der rujfifche Aktionsplan die Aufgabe zu
gewiefen hatte. unter Leitung des Belgrader

ruffifchen Gefandten durch eifrige Agitation
unter den ferbijchen Untertanen Öfterreichs
die Hubsburgifche Monarchie im Frieden zu

unterhöhlen. waren nicht geduldig und difzi
pliniert genug. den Minenkrieg einige Iahre
vorfichtig zu betreiben. Um den erfehnten
Untergang Öfterreichs zu bejchleunigen.
jchritten fie. denen der Meuchelmord längft

ein vertrautes politifches Mittel ift. zur Er
mordung des Thronfolgers in Serajewo

(21.Iuni): unter Billigung hoher ferbifcher
Offiziere. vielleicht auch des felbft durch

ähnliche Verbrechen erhobenen Königs. Diefe
Untut rief die Krifis hervor. Die Wiener
Regierung. längft unterrichtet von den Bel
grader Umtrieben. verlangte als Genug

tuung für das Vergangene und als Siche
rung für die Zukunft geradeheraus die Unter
drückung der großferbifchen Propaganda.
ftrenge Beftrufung der Teilnehmer am
Attentat und Kontrolle Öfterreich-Ungarns
über die Ausführung diefer Mußregeln.

Auf Weifung des ruffifchen Schutzherrn

lehnte das fchuldige Serbien die berechtigten
Forderungen ab (25.Iuli). und als Öfter
reich fich anfchickte. die verbrecherifche Re
gierung mit Gewalt zur Rechenjchaft zu
ziehen. juchte fich ihm Rußland in der Tat
in den Weg zu ftellen. Der Zur proteftierte
gegen ein militärijrhes Vorgehen in Serbien
und gab feinen Worten durch Riijtungen

Nachdruck. obgleich Kaijer Franz Iojef er

klärte. nur in der Notwehr zu handeln und
weder jerbijches Gebiet erobern noch eine

Rußland ungünftige Machtverjchiebung auf
der .Balkanhalbinjel hervorrufen zu wollen.

Die rufjijche Regierung verzichtete uljo auf
ihre frühere Abficht und jtrebte fofort zum

Bruch mit der Nachbarmonurchie; ohne
Zweifel fürchtete fi

e allen Einfluß bei den
Panjlawiften der Balkanhalbinfel zu ver

lieren. wenn man fie jetzt im Stiche ließ.

vielleicht mug auch die Beforgnis vor einer
Revolution der eignen Panflawiften mit
gejprochen haben.
Mit den ruffifchen Vorbereitungen gegen
Öfterreich war die Kriegsgejahr auch für
Deutfrhland gegeben. Seit dem Bündnis
vom Iahre 1879 ift es eine Grundüberzeu
gung der deutfchen Politik. daß Deutjchland
niemals Öfterreich durch Rußland über
wältigen laffen kann. wenn es nicht felbft

in Ifolierung und in Abhängigkeit von Ruß
land und Frankreich geraten will. An der
Notwendigkeit. die Bundespflicht zu erfüllen.
konnte auch die Überzeugung nichts ändern.

daß daraus der Bruch mit Frankreich. viel

leicht gar mit England hervorgehen werde.

Wir brauchen hier nicht näher zu wieder
holen. was jedermann weiß: wie die deutfche
Regierung fich der jchwierigen Lage voll
kommen gewachfen gezeigt hat. wie fi

e kei

nen Zweifel an ihrer Bundestreue gelujjen.

aber zugleich im Bewußtfein der ungeheuren
Verantwortung das Äußerfte getan hat. um
eine Verftändigung zwijchen Öfterreich und

Rußland herbeizuführen. wie aber alle Ver

fuche fcheiterten an der kriegerifchen und

argliftigen Politik Rußlands. das fich fchein
bar zu Verhandlungen bereit erklärte und

die Mobilijierung »auf Ehrenwortec ableug

nete. um die deutfche Mobilmachung zu ver

zögern. und wie es jchließlich die Feindfelig

keiten noch vor der Kriegserklärung begann

(31. Iuli bis 1. Auauft).
Eine unvermeidliche Folge des rujjifch

deutfchen Krieges war der deutfch-fran
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zöfifche. Obgleich politifch in ftrenger De

fenfive. war das Reich militärifch fogleich

zum Angriff bereit. und zwar zunächft mit

voller Wucht gegen den fchnelleren fran

zöfifchen Gegner. Der Kampf gegen Frank
reich rief aber fogleich eine neue Kompli
kation hervor. Es war den Berliner leiten
den Kreifen bekannt. daß zwifchen Frank
reich und Belgien gewiffe militärifche
Abmachungen beftanden. daß fogar fran
zöfifche Offiziere in Lüttich weilten. um die

Feftung inftand zu fetzen. daß endlich die

belgifche Regierung Franzofen das iiber

fliegen ihres Gebietes nach dem Niederrhein
geftattet hatte. Man fchloß daraus. daß
Belgien mit Frankreich zufammengehen

werde. und war rafä) gefaßt. diefem Plan
zuvorzukommen. d. h. die hinfällig gewor
dene belgifche Neutralität nicht mehr zu
achten. Eine Aufforderung erging nach
Brüfjel(2.Auguft). daß Belgien den Durch
marfch der deutfchen Truppen geftatten
möge. wogegen Deutfchland fich verpflich

tete. allen etwa entftehenden Schaden zu

erfetzen und die belgifche Unabhängigkeit zu
verbürgen. Da Belgien im Einverftändnis
mit Frankreich ablehnte. erfolgte fogleich der

Einmarfch (5. Auguft). nachdem die deut

fchen Truppen zuvor fchon in Luxemburg

eingerückt waren. das als Durchmarfch- und

Aufmarfchgebiet unentbehrlich wurde. fo
bald Belgien zum Kriegsfchauplatz aus

erfehen war,

Während die Haltung Frankreichs von

Anfang an keine Rätfel aufgab. war man

allerfeits äußerft gefpannt. welche Entfchei
dung England treffen werde. Die Nach
richten. daß Sir Eduard Grey gemeinfam
mit dem Kaifer für eine ruffifch-öfterrei
chifche Verftändigung wirke. fchien dafür zu
fprechen. daß England. deffen Abmachungen
mit Frankreich unbekannt waren. fich neu

tral halten werde. Aber wir dürfen heute
feft annehmen. daß die britifche Regierung

trotz jener Vermittlung ftets entfchloffen ge
wefen ift. auf die Seite der Feinde Deutfch
lands zu treten. Zunächft: wenn fie ernftlich
den Frieden gewünfcht. hätte fi
e eine kräftige

Sprache in Petersburg und Paris führen
müffen; fie if
t aber weit entfernt davon ge

wefen. auch nur eine ernfte Abmahnung

dort lautwerden zu laffen. Sodann fuchte
England. fobald der Feitlandkrieg unver

meidlich geworden war. der deutfchen Krieg

führung Feffeln anzulegen. indem es als

Preis feiner Neutralität von Deutfchland
die Zufage verlangte. Frankreichs Jntegrität

in Europa und im Kolonialgebiet nach einem
fiegreichen Kriege zu achten und die atlan

tifche Küfte Frankreichs nicht durch die

Flotte angreifen zu laffen. Es leuchtet ein.
daß darin eine ftarke unverhüllte Partei
nahme für Frankreich lag. und daß Eng
land nur nach einem Vorwand zur Kriegs
erklärung fuchte. Es fand ihn endlich in der
Befetzung Belgiens (4. Auguft. nachmit
tags). Die Vermutung liegt nahe. daß
Grey. gleich dem Zaren und Saffonow. die
deutfche Regierung hinters Licht zu führen

fuchte: feine Frage. ob Deutfchland. wenn

Frankreich neutral bliebe. feine Neutralität
achten wolle. fcheint nicht ernft gemeint.

fondern nur beftimmt gewefen zu fein. die

deutfche Mobilmachung zu verzögern. denn

fobald der Kaifer auf die Anregung ein

ging. ließ er fie unter dem Vorwand eines

»Mißverftändniffesa fallen (1. Auguft).

Es fragt fich nun. welches die wahren
'Motive der englifchen Regierung
gewefen find. Die Sicherung der belgifchen
Neutralität kann man einfach ausfcheiden.
denn diefe war durch .den Bundesgenoffen
Englands unter deffen wohlwollender Dul
dung längft aufgehoben worden. Die Ur

fache des englifchen Entfchluffes if
t

vielmehr
die alte wirtfchaftliche und militärifche Furcht
vor Deutfchland. die Hoffnung. den läftigen

Konkurrenten jetzt unfchädlich machen zu
können. Dazu reichten Rußland und Frank
reich nicht aus. namentlich folange Jtalien
am Dreibund fefthielt; wenn dagegen Eng
land am Kriege teilnahm. war zu erwarten.
daß Jtalien mit Rückficht auf feine angreif
bare Küfte feine Bundesgenoffen im Stiche

ließ. Die ruffifchen und franzöfifchen Streit

kräfte im Verein mit der englifchen Flotte.
die dem deutfchen Wirtfchaftsleben die

fchwerften Schläge zufügen follte. fchienen
aber ausreichend. die deutfche und öfter

reichifche Widerftandskraft zu brechen. Dabei

war freilich die Möglichkeit zu erwägen.

daß naä) einer völligen Niederlage der bei

den Bundesgenoffen das von England fo

ängftlich gehütete europäifche Gleichgewicht

gründlich verfchoben werden und Rußland
vielleicht gar die orientalifche Frage ein
feitig löfen konnte. aber diefe Gefahr dat
Grey offenbar gering angefchlagen. Eine
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folche Überlegenheit traute er den Ruffen
und Franzofen nicht zu. meinte vielmehr.

Rußland und Deutfchland würden fich

gegenfeitig im erbitterten Kämpfe fchwächen.

fo daß England von beiden auf lange nichts
mehr zu fürchten habe. Großbritannien
follte fomit als Schiedsrichter aus dem

Weltkampfe hervorgehen. Es if
t

klar. roo

der fchwache Punkt diefer Rechnung liegt:

in der Einfchätzung der deutfchen und öfter
reich-ungarifchen Armee. Sind diefe ftark
genug. auch ohne Italien die feftländifchen
Gegner zu überwältigen. fo werden beim

Friedensfchluß die englifchen kontinentalen

Intereffen weit weniger gefchont werden.
als wenn England neutral geblieben wäre.

o war alfo endlich der Traum weiland
König Eduards erfüllt; eine große

Koalition rückte gegen Deutfchland und

Öfterreich-Ungarn ins Feld. und wie fich
bald zeigte. gelang es den englifchen Dro
hungen und Lockungen. Italien zur Neu
tralität zu bewegen. Und auf manchen an
dern Helfer mögen die drei Mächte noch

gerechnet haben: auf die Sympathie der

öfterreichifchen chhechen und Südflawen
mit Serben und Ruffen. womöglich auf
Bürgerkriege im habsburgifchen Reiche. auf
die Zerriffenheit der Parteien in Deutfch

land. insbefondere auf die Abneigung der

Sozialdemokratie und der Elfaß-Lothringer

gegen das Reich.

Hier erlebten fie die erfte große Täu

fchung. In beiden bedrohten Staaten gab
es keine Spur von Kleinmut und Unent
fchloffenheit; im Gegenteil fchienen alle

Parteiunterfchiede mit einem Schlage aus

gelöfcht zu fein. und alles wetteiferte in

Opfermut für die bedrohte Sicherheit des

Vaterlandes. In Öfterreich ftrömten chhe
chen und Kroaten mit derfelben Begeifte

rung zu den Fahnen wie Deutfche. Polen
und Madfaren; alle wiffen. daß ein Sieg

Rußlands ihnen nicht Freiheit. fondern
Knechtfchaft bringen wird. daß zur Pflege

ihrer Nationalität der Beftand der Habs
burgifchen Monarchie unerläßlich ift. In
Deutfchland verftummten. fobald der Kriegs

ausbruch entfchieden war. alle Stimmen der

Oppofition. Reichsländer und Sozialdemo
kraten machten mit den andern Parteien
gemeinfame Sache; einmütig bewilligte der

Reichstag faft ohne Debatte fiinf Milliarden

Kriegskredite. und die Politik der Regie
rung. die der Reichskanzler in wahrhaft
glänzender Weife. mit einem ungewöhnlichen

patriotifchen Pathos und hohem fachlichem
Ernft begründete. fand ebenfalls ftürmifchen
einmütigen Beifall. Eine fo erhebende
Sitzung wie die vom 4

. Auguft hat der
Reichstag feit feiner Begründung nicht er

lebt. fi
e bildete einen herrlichen Beleg zu

dem Worte des Kaifers an die Berliner
und an die Abgeordneten. daß er keine Par
teien mehr kenne. fondern in allen nur

Deutfche fehe. Mancher Patriot wagte aus
dem allgemeinen Schwung die Hoffnung zu
fchöpfen. daß die Sozialdemokratie ihre
internationalen ftaatsfeindlichen Programm

fätze verwerfen und fich in eine nationale

radikale Arbeiterpartei verwandeln werde,

Wie der Reichstag. fo die Öffentlichkeit.
Die Huldigungen für den Kaifer nahmen
kein Ende. die Zeitungen der verfchiedenften
Richtungen brachten faft gleichlautende Leit

artikel. und mit allfeitiger Zuftimmung
wurde das deutfche Weißbuch aufgenom
men. In feiner Knappheit und Klarheit
überzeugte es jeden von der Redlichkeit und

Friedensliebe. aber zugleich auch von der

Entfchloffenheit Deutfchlands. feiner Würde
und feinen Intereffen nichts zu vergeben.
Mit -befonderem Stolz erfüllte uns die
Gegenüberftellung der Telegramme des

Kaifers und des Zaren: welche geiftige und
moralifche Überlegenheit fpricht aus denen

des Kaifers; auf der einen Seite Kraft und
ehrliches Streben. auf der andern das auf
Schleichwegen ertappte böfe Gewiffen.
Überall. in allen Kreifen hat man das Be
wußtfein. daß es den Kampf um die Eri
ftenz Deutfchlands gelte. und daß man nicht
nur für fich. fondern auch für die Welt
kultur gegen die Barbarei und Verbrecher
moral ftreite. und daß man deshalb gar

nicht unterliegen könne. Iede Nachricht.
die während der Krifis über die Miß
handlung von Deutfchen im Auslande ein

lief. während in Deutfchland ähnliche Aus
fchreitungen nicht ftattfanden. konnte immer
nur in derfeiben Richtung wirken. Zu
der Empörung über den frivol aufgezwun
genen Krieg. zu der Begeifterung und

der ruhigen Entfchloffenheit. allen Gefahren
ftehen zu wollen. kam das befreiende Ge
fühl. daß der Krieg jetzt gelegener komme
als' in einigen Iahren; von Ausziehenden
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wie Zurückbleibenden konnte man folche
Äußerungen wiederholt hören. Auch daß

Jtalien die alten Dreibundsgenoffen verließ.
erregte keine Niedergefchlagenheit. man

traute fich zu. auch fo fregen zu können. Es
if
t begreiflich. daß bei aller Anerkennung

der fchwierigen Lage Jtaliens manches herbe
Urteil über den Staat Viktor Emanuels ge

fällt wurde. der den Preußen und Deutfchen
Venedig und Rom verdankt und nach fo

viel Beteuerungen der Bundestreue im

Augenblick der Gefahr feine eignen Wege
wandelt.

Um fo enthufiaftifcher wurde das Zu
fammengehen mit Öfterreich ge
feiert. wobei die politifche Erwägung und
die Freude über die Waffenbrüderfchaft aller

Deutfchen zufammenwirkten; wußten doch
von den erften Tagen an Gerüchte zu mel

den. daß öfterreichifche Truppen durch
Bayern nach dem Elfaß zögen. Daß fich

Poefie und Humor in den Dienft der vater

ländifchen Sache ftellten. verfteht fich bei

einer deutfchen Volkserhebung von felbft.
Eine fpätere äfthetifche Kritik mag den Wert
der zahlreichen Gelegenheitsgedichte wür
digen; für den Augenblick gab ihre vater

ländifche Gefinnung den Ausfchlag. und an

den Perlen volkstümlichen Humors wird

fich jeder ergötzt haben. der einen Blick auf
die Soldatenzüge geworfen hat. Endlich

darf man nicht die Regungen echt religiöfen

Geiftes überfehen. die in der Bevölkerung

angefichts der gewaltigen Prüfung zutage
treten; kurz das. was Sobel von den Juli
tagen 1870 fagt: »Wer in Deutfchland das
Glück gehabt hat. diefe erften Tage der na

tionalen Auferftehung zu erleben. wird ihr
Andenken als heiligen Schatz fein Leben

lang im Herzen bewahrenec. das läßt fich
gewiß in erhöhtem Maße von unfern Auguft
tagen wiederholen. und felbft vor 1813

braucht fich 1914 nicht zu verhüllen.

Wir haben noch nicht ausreiGende Nach
richten. um über die Stimmung'in den feind
lichen Ländern mit Sicherheit zu urteilen.

Es fcheint. daß die deutfche öffentliche Mei
nung mit Recht annahm. eine Begeifterung

wie in Deutfchland könne drüben nicht herr

fchen. weil der moralifche Untergrund viel

fchwächer und der Einlaß weit geringer fei.
Nirgend werde man das Gefühl haben. für
feine Exiftenz fecbten zu müffen. Jn der
Tat fcheint in Frankreich die kriegerifche

Stimmung nicht in die Tiefe zu gehen nach
dem Eindruck. den Beobachter in der Pro
vinz und in Paris. wo ftarke Ausfchreitun
gen in den erften Augufttagen ftattgefunden

haben tollen. gewonnen haben. Die Hal
tung der Kriegsgefangenen beftätigt diefe

Vermutung. Aus England hören wir von

c*proteften einzelner Gruppen von Gelehrten
und Politikern gegen den Krieg an der Seite

Rußlands. können aber nicht fagen. ob ihre
Worte ftarken Widerhall gefunden haben.
Jn Rußland mag dem großruffifchen Bauer
durch fämuerliche Schilderungen von der

Gottlofigkeit der Deutfrhen und Öfterreicher

Abfcheu gegen die Feinde von Väterchen

Zar und Mütterchen Rußland eingeflößt

fein. aber die fo erzeugte Raufluft der Bar
baren läßt fich felbftverftändlich mit unferm
kriegerifchen Enthufiasmus weder an fitt
licher Tiefe noch an Nachhaltigkeit ver

gleichen. Die unterdrückten Völker dagegen

in Polen. in der Ukraine. im Kaukafus er

fehnen die Niederlage Rußlands und er
warten davon ihre Befreiung. zum Teil
haben fi

e bereits die Revolution begonnen
und die Mobilifierung erfchwert: Rußland
erduldet die Übel. die es bei feinen Feinden
erwartet hatte.
Wie hier verrechneten fich die Gegner in
einem andern Punkte. Sie hatten infolge
des Seekrieges eine wirtfchaftliche Beklem

mung erwartet. da Deutfchland fowohl Roh

ftoffe wie Lebensmittel zur See beziehen
muß; anftatt deffen zeigte fich fogleich. daß
alle diefe Gegenftände genügend vorhanden

find und Ernährungsforgen bei der guten

Ernte und der Verbindung mit Öfterreich
und Rumänien nicht beftehen. felbft wenn
Jtalien trotz feiner Neutralität. einer Wei
fung Englands entfprechend. die überfeeifcbe
Zufuhr nach Deutfchland nicht übernehmen
will. Die Preife zogen daher kaum an.
während in England fogleich eine Teuerung

einfetzte und in Rußland gar Hungersnot

in weiten Gebieten zu erwarten ift.
Man darf wohl zur Vollendung des
Stimmungsbildes hervorheben. daß aus An
laß des Krieges vor allem ein Gegner mit
befonderem Haffe bedacht wird: Englan d

.

Daß Frankreich feinen Verbündeten nicht
verlaffen konnte und den Kampf um Metz
und Straßburg verfuehen werde. verfteht
man und hat es nicht anders erwartet.

Rußland gegenüber if
t die Empfindung
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fchon ftark beeinflußt durch die Unehrlichkeit
der ruffifchen Politik in den letzten Wochen;
aber hier war wohl das Gefühl der Ver
achtung vorherrfchend. weil man fich längft

gewöhnt hatte. die ruffifche Moral mit an
berm Maße als die europäifwe zu meffen,
Überdies fühlt man auch heraus. daß Ruß
land als natürliäze Vormacht des Slawen
tums ein beftimmtes großes nationales Ziel

anftrcbt. In der Beurteilung der Haltung
Englands fehlen dagegen folche mildernden

Umftände ganz. man fieht nur im Neid auf
Deutfchlands wirtfchaftliche Größe die Trieb

feder feiner Politik. man vermißt in ihr jedes

Gefühl der Stammesverwandtfchaft. kurz.

man findet alles niedrig: der äußere Anlaß
des Krieges. der ferbifche Meuchelmord. if

t

fchlecht; das diplomatifche Mittel. die Heu
chelei während der letzten Verhandlungen.

if
t fchlecht; das Ziel. die Niederwerfung der

deutfchen Kulturmacht im Dienft der mosko

witifchen Barbaren. verbunden mit unnobler
Spekulation auf die Wunden des eignen
Bundesgenoffen. if

t vollends fchlecht. Und

weiter gewinnt man je länger je mehr den

Eindruck. daß nach dem Frieden normale

Verhältniffe zu England fchwerer als zu
jedem andern Gegner herzuftellen fein wer

den; die oft gehörte Prophezeiung. daß

Deutfchland einen unbegründeten britifchen
Angriff mit dauerndem Haß und Boykott
erwidern werde. fcheint fich zu erfüllen.
Die härtefte Strafe. die England treffen
könnte!

Neue Nahrung hat diefer Abneigung der

Friedensbruch Iapans gegeben. Nie
mand zweifelt. daß dies wenig ritterliche
Attentat auf Kiautfchou im Einverftändnis
mit London erfolgt. und es wird als neuer

Poften in Englands Sündenregifter ein
getragen. daß es die folidarifchen Intereffen
der Weißen gegenüber den fremden Raffen

in Oftafien im großen Stil in ebenfo fchnö
der Weife verletzt wie im kleinen in Afrika.
wo es fich nicht fcheut. durch feinen Klein
krieg gegen deutfche Kolonien in den Schwar
zen Aufftandsgedanken zu entzünden. Das
Ultimatum Iapans fand übrigens die deutfche
öffentliche Meinung auf der Höhe; all
gemein war die überzeugung. daß die Be
fatzung Kiautfchous ihre Pflicht erfüllen und
das endgültige Schickfal der fernen Befitzung

fich auf den europäifchen Schlachtfeldern

entfcheiden werde.

Weftermanns Monatshefte.Banb117.k;.veft 698

ie kriegerifchen Ereigniffe des
erften Monats können uns mit Stolz.

die Welt mit Staunen erfüllen. Wir wiffen
noch nicht alles über die ftrategifchen Ideen

auf beiden Seiten. aber fo viel fcheint

ficher. daß die Franzofen unter dem Swutze

ihrer Grenzbefeftigungen von Belfort bis

zur belgifchen Grenze zwei Armeen konzen
trieren wollten. eine kleinere bei Belfort.
eine große etw'a in der Linie Epinal-Toul.
Weiter nördlich follten fich große Maffen

in Südbelgien verfammeln und fich mit

Engländern und Belgiern vereinigen. Wie

hinter den eignen Sperrforts hoffte man

hier unter dem Schutze von Namur und

Lüttich den Aufmarfch dicht an der deut

fchen Grenze vollziehen und durch einen

rafchen Vormarfch Lothringen und die

Rheinprovinz zugleich bedrohen zu können.
Gleichzeitig follte auch die lothringifche

Armee vorgehen. Die Belforter Armee

hatte keine entfcheidende. fondern nur eine

fekundäre Aufgabe: durch einen energifwen

Vorftoß follte fi
e die Deutfchen beunruhigen.

vielleicht einen Aufruhr im Elfaß hervor
rufen und möglichft viele deutfche Kräfte auf
fich ziehen.

Zwei Kriegsfchauplätze kann man fo

unterfcheiden. den elfaß-lothringifchen und

den belgifchen; auf beiden hofften die Fran
zofen die Initiative an fich zu reißen. Auf
dem elfaß-lothringifchen hatte die deutfche

Heeresleitung. keine Möglichkeit. den Fran
zofen in der Offenfive zuvorzukommen und

ihren Aufmarfch hinter den Sperrforts zu
ftören; dagegen ließ das belgifche Unter

nehmen eine folche Möglichkeit zu. und

glänzend wurde fie ausgenutzt. Unmittel

bar nach dem Bruch mit Frankreich eilten

fcchs friedensftarke Brigaden mit Artillerie
und Kavallerie unter Führung des Generals
von Emmich. des kommandierenden Ge
nerals des 10. Armeekorps. vor Lüttich und

eroberten es binnen drei Tagen (7. Auguft).
Damit war der franzöfifch-englifche Auf
marfch in Belgien unmöglich geworden.

vielmehr konnte ein Teil der deutfchen
Armee. gedeckt durch die fo gewonnene

Maasftellung. feinen Aufmarfch auf bel
gifchem Boden vollziehen. Das ganze

Unternehmen _- eine große taktifche Ent
fcheidung in den allererften Tagen der

Mobilmachung durch noch immobile Trup
pen _ zeigte die deutfche Armee auf der

32
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Höhe: rafches Erfaffen der allgemeinen

Lage durch die oberfte Leitung. ftrategifche

und taktifche Kühnheit oben und unten.

glänzende Leiftungsfähigkeit aller Truppen

gattungen. Die Ergänzung diefer erften
Kriegshandlung bildete die Schnelligkeit der

Mobilifierung: nur eine Verwaltung. die

ficher war. daß binnen kürzefter Zeit be

trächtliche Truppen zum Nachfchieben be

reitftanden. konnte wagen. eine fo fchwache
Abteilung von wenig über 20 000 Mann in
eine fo exponierte Stellung zu werfen.
Sogleich erfolgte der deutfche Aufmarfch
in Belgien. wo fiinf Armeen formiert
wurden. Wir kennen bisher weder ihre
Stärke noch ihre Zufammenfetzung und kön

nen fi
e nur durch die Namen ihrer Führer

bezeichnen: auf dem äußerften rechten (weft

lichen) Flügel Generaloberft von Kluck.
fodann Generaloberft von Bülow. Ge
neraloberft Freiherr von Haufen.
Herzog Albrecht von Württem
berg. Kronprinz von Preußen.
An die Armee des Kronprinzen Wilhelm
fchloß fich die lothringifche unter Kron
prinz Ruprecht von Bayern und
an diefe endlich die des Generaloberften
von Heeringen im Oberelfaß. Dem

Aufmarfch diesfeit der Maas folgte der
Vormarfch nach Weften nördlich und füd

lich von Namur. wo man bald mit fran
zöfifchen Vortruppen zufammenftieß; überall
wurden fi

e geworfen. am Schluß der dritten
Kriegswoche war bereits Brüffel in deutfchen
Händen (20. Auguft). die belgifche Regie

rung hatte fich nach Antwerpen geflüchtet.

Die politifche Leitung war der militäri

fchen ebenbürtig. Sie erwies durch die er
neute Aufforderung an Belgien nach dem

Falle Lüttichs. mit Deutfchland ein Ab
kommen zu treffen. ihre Bereitwilligkeit.
Belgien zu fchonen. und wurde durch die
abermalige Ablehnung von jeder Verpflich

tung. im Friedensfchluß belgifche Jntereffen

zu berückfichtigen. befreit.
Aber obgleich in Belgien die Kriegshand
lungen begannen. erfolgten die erften grö

ßeren Zufammenftöße im freien Felde in

Elfaß-Lothringen. Wie angedeutet.
mußten die Deutfchen hier abwarten. bis

die Franzofen ihre gefchützten Stellungen

verließen. Den erften Einbruch unternahm
die Belforter Armee mit drei Divifionen.
offenbar in der Abficht. die Aufmerkfamkeit

der Deutfchen nach Süden zu lenken oder
gar das Vorbrechen des mittleren Heeres

in der rechten Flanke zu unterftützen. Er
führte fi

e bis Mülhaufen. da die deutfchen
Vortruppen natürlich zurückwichen. um nicht
unter den Kanonen von Belfort jchlagen

zu müffen. Der Gegenftoß vertrieb fodann
die Eindringlinge in einem hartnäckigen Ge

fecht unter fchweren Verluften vom Reichs
boden und brachte Trophäen und zahlreiche
Gefangene ein (10. Auguft). Eine Unter
ftützung der nördlichen franzöfifchen Ar
meen war dadurch unmöglich geworden.

Jndeffen auch die andre Abficht. deutfche

Streitkräfte nach Süden zu locken. miß
glückte. Während jener Kämpfe um Mül
haufen hatte die franzöfifche mittlere Armee

ihre Mobilifation vollendet und verfuchte
nach einigen vergeblichen kleineren Bor
ftößen (bei Lagarde am 11. und bei Weiler
am 19. Auguft) mit etwa acht Armeekorps

den Durchbruch zwifchen Metz und Straß
burg: im Falle des Sieges waren die deut*

fchen Truppen im Oberelfaß wie in Belgien
umgangen, Das deutfche Oberkommando

hatte diefen Angriff erwartet, Es hatte fich
daher durch den Belforter Vorftoß nicht
verleiten laffen. die lothringifche Armee zu
gunften der oberelfäffifchen zu fchwächen.

fondern auf den Schutz des Oberelfaß nur

fo viel Truppen verwendet. als unumgäng

lich notwendig waren. So war Kronprinz
Ruprecht den Franzofen gewachfen und

fchlug fie in einer Reihe von Schlachten. die

fich auf dem Riefenraum von Metz bis zu
den Vogefen abfpielten (20.Auguft). Es
war die erfte große Entfcheidung. Sie

machte die Wiederholung der franzöfifchen

Offenfive an diefer Stelle unmöglich. er

öffnete den verfolgenden Deutfchen den Weg

auf franzöfifches Gebiet. brachte gewaltige

Trophäen an Gefangenen. Fahnen. Ge

fchützen und dergleichen und zwang endlich
die abermals von Belfort vorgegangenen

Franzofen zum fofortigen Rückzuge.

Unmittelbar darauf erfolgten nicht we

niger erfolgreiche Schläge in Belgien.
Nach der Befitznahme Brüffels wurde Na
mur umfchlof'fen (21.Auguft). die franzöfi
fchen Vortruppen und die Belgier wurden
zum Teil auf Antwerpen. zum Teil nach
Süden getrieben. und die fünf deutfchen
Heere fchickten fich an. in breiter Front die

franzöfifche Grenze zu überfchreiten. Die
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feindliche Armee. die unterdeffen den Auf
marfch beendet und ebenfalls die Offenfive
begonnen hatte. ftieß zuerft mit der des

deutfchen Kronprinzen - zu beiden Seiten
von Longwy - zufammen und wurde zu
rückgeworfen (22. Auguft); dasfelbe Schick
fal erlitt eine andre franzöfifche Armee am

folgenden Tage durch Herzog Albrecht. als

fie den Semois zu überfchreiten verfuchte.
Den Niederlagen der Zentralarmee folgten

die der Flügelheere auf dem Fuße. Ge

neraloberft von Kluck trieb die den äußer
ften Weftflügel bildenden Engländer von

Maubeuge nach St. Quentin und fchnitt
ihnen die Verbindung mit ihren Landungs

plätzen Boulogne und Calais ab (26. bis
28.Auguft). Haufen und Bülow warfen
acht franzöfifche Korps. die zwifchen Sambre
und Maas vordringen wollten. in einer
Reihe von Gefechten zurück (etwa 24. bis
27. Auguft). fo daß nun die ganze deutfche
Armee mit der gewaltigen Front von den
Südvogefen bis faft nach Lille in Frankreich
einmarfchieren konnte. Täglich wurden fieg

reiche Gefechte geliefert. mehrere Grenz
feftungen. Lonng. Manonviller. Mont
mehr). Givet. erobert (27. bis 31. Auguft);
die Verbindungen wurden durch die Ein
nahme von Namur (25. Auguft) und die
Umfchließung Antwerpens gefichert. ein Aus
fall aus Antwerpen unter herbem Verluft
abgewiefen. Die fchwerfte Aufgabe fand in

Frankreich die Armee des Kronprinzen Ru
precht. die auf fchwieriges Gelände und

ftarke Grenzbefeftigungen ftieß; weit fchneller
vermochten die belgifchen Heere vorzudrin
gen. Nach mehreren großen Gefechten (bei
Combles am 30. Auguft. bei St. Ouentin
am 30. Auguft. zwifchen Reims und Verdun
am 1. September) drangen fie trotz allen

franzöfifchen Feftungen unaufhaltfam bis zu
den nördlichen und öftlichen Forts von

Paris vor. das die franzöfifche Regierung
fäkleunigft verließ (2. September); La Fete.
Laon und Reims fielen ohne Schwertftreich
in die Hände ber Deutfchen (2. bis 4. Sep

tember). Maubeuge widerftand der Be
fchießuna einige Tage. mußte dann aber mit

40000 Mann kapitulieren (7, September).
Eine Entfweidungsfcbkacht wird vermutlich
in dem Raume zwifäten den Voaeien und
der Marne ftattfinden: die Schlachten von

Meaux und Montmirail (8.-9. September)
gehören fchon dazu.

Ein fchwereres Gefchick als das weftliche
hat das öftliche Grenzland gehabt.

Zwar ficherten anfänglich die wenigen

Armeekorps. die hier unter General von
Hindenburg zurüäblieben. im Verein
mit dem Landfturm die Grenze und zeigten
in mehreren kleineren Zufammenftößen. die

den Ruffen gewiß einen Gefamtverluft von
20000 Mann zufügten (bis 20. Auguft).
eine glänzende moralifche und taktifche Über

legenheit. aber als aus Litauen gegen Gum
binnen-Jnfterburg und vom Narew gegen
Allenftein-Hohenftein-Eylau weit über

legene ruffifche Kräfte vorrückten (21. Auguft).

mußte das Gebiet öftlich der Linie Jnfter
burg-Angerapp-mafurifche Seen vorüber
gehend preisgegeben und eine Verteidigungs

ftellung hinter der Angerapp und den ma

furifchen Seen bezogen werden. Es kenn

zeichnet den Geift. der die Truppen und die

Nation beherrfcht. daß trotz diefer Not
wendigkeit niemand Zweifel an dem bal

digen endgültigen Siege hegte.

Das Vertrauen belohnte fich: durch ein
überaus kühnes Manöver wurde die in das

füdweftliche mafurifcheSeengebiet eingedrun

gene ruffifche Südarmee von fünf Armee
korps bei Hohenftein durch die fchwächere

deutfche auf beiden Seiten - nördlich von
Allenftein. füdlich von Neidenburg her

-
umfaßt und vernichtet (24, bis 28. Auguft).

Nur eine Armee. die fich ihrer inneren
Überlegenheit vom Führer bis zum Mus
ketier bewußt ift. kann ein folches Wagnis.
das Napoleon l. für außerordentlich gefähr

lich erklärt hat. unternehmen; fett der

Schlacht von Cannä if
t es fchwerlich jemals

mit ähnlichem Erfolge durchgeführt worden.

Die Zahl von 90000 Gefangenen erinnert
an Sedan. Hierauf wendete fich der Sieger
wieder gegen das nördliche Heer und trieb

es durch Umgehung feines linken Flügels

ebenfalls fchleunigft über die Grenze (bis
10. September). Oftpreußen if

t damit vom

Feinde befreit.
Jn keinem Kriege hat fich die forgfame
Friedensarbeit und der Segen eines feft

gefügten. durch ein zuverläffiges Beamten

tum regierten Staatswefens fo deutlich ge

zeigt wie in diefem: ohne diefe Vorbedin

gungen hätte weder eine fo rafche Mobili
iierung noch eine folche ikberlegenheit aller

Waffengattungen über die feindlichen er

reicht werden können. Wenn man hiermit

32*
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hier und da fchon gerechnet hatte. fo über

traf die Wirklichkeit. insbefondere die ge

waltige Leiftungsfähigkeit der Feld- und

Feftungsartillerie. alle Erwartungen.

Würdig reihte fich den Leiftungen zu
Lande das Vorgehen der Marine an.
Bei der Popularität. die fi

e allenthalben ge

nießt. if
t es kein Wunder. daß man die Be

fchießung Libaus und der algerifchen Küften
plätze fowie die erfolgreichen Kreuzfahrten
an der englifchen Küfte mit befonderem
Iubel vernahm und den Schmerz über die

Verlufte zurückdrängte. Man hatte zwar
das prahlerifche englifche Wort. die Deut

fchen würden wenige Tage nach dem Bruch
mit England eines Morgens erfahren. daß

fi
e eine Flotte befeffen hätten. längft nicht

mehr ernft genommen. aber auf eine Blok
kade und allerlei Verfuche gegen die deutfche

Küfte hatte man fich gefaßt gemacht: mit

um fo größerer Genugtuung erfüllte daher
die Nachricht. daß die deutfchen Gewäffer
vom Feinde frei feien. und die Kunde von

Schäden. die die Auslandfchiffe der eng

lifchen Schiffahrt in fremden Gewäffern zu
gefügt hatten.
Die Leiftungen Öfterreich-Ungarns
find in Vorbereitung und Ausführung nicht
weniger bewundernswert. Serbien gilt feit
dem Bruch mit Rußland natürlich nur als
Nebenkriegsfchauplatz. dem wenig Kräfte ge
opfert werden; nur einige kurze Vorftöße

find unternommen worden. die den Serben

fchwere Verlufte zugefügt und mit der Be
fetzung von Schabatz und Valjewo die Bahn
zu weiterem Vormarfch freigelegt haben. fo

bald er nötig werden wird. Mit den Ruf
fen gab es zunächft an der Grenze von Ga

lizien und der Bukowina zahlreiche Ge

fechte. die durchweg zugunften der Öfter

reicher ausfielen. bis dann im letzten Drittel
des Monats eine fiegreiche öfterreichifche
Offenfive zu beiden Seiten der Weichfel auf

Warfchau und Lublin und eine ruffifche auf
Lemberg einfetzte. Ungeheure Maffen ftehen
fich in Oftgalizien in dem Raume vom
Dnjeftr bis zum Bug auf einer Front von
mehreren hundert Kilometern in erbittertem

wochenlangem Ringen gegenüber. und die

Siege der Öfterreicher auf ihrem linken Flü
gel und im Zentrum. ihre größere innere

Widerftandskraft. der moralif-he Eindruck

der oftpreußifchen Vorgänge und die Wieder

aufnahme der Offenfive bei Lemberg geben

zu der Hoffnung Anlaß. daß die Ruffen
hier ein ähnliches Schickfal wie in Oft
preußen erleiden werden.

Beide Bundesgenoffen können fomit vol
ler Vertrauen in die Zukunft blicken; fie

dürfen das Bewußtfein der militärifchen
überlegenheit zu Lande und der Opferwillig
keit ihrer Bevölkerung haben. Möchten

auch Rußland und England verfuchen. dies
bauend auf die Unangreifbarkeit feiner In
feln. jenes auf die Größe feines Landes.

den_ Krieg in die Länge zu ziehen. Deutfch
land und Öfterreich-Ungarn find fähig und

gewillt. die Befchwerden länger zu ertragen

als alle andern, Eine Einmifchung Neu
traler. die fo oft glücklich geführte Kriege

durchkreuzt hat. if
t

ebenfalls nicht zu fürch

ten. vielmehr if
t

zu erwarten. daß die be

_wiefene militärifche Leiftungsfähigkeit die

internationale Situation für uns beffern wird.
In diefer Hoffnung macht uns auch nicht
irre die fhftematifche Entftellung des Tat
beftandes durch die Zeitungen und Regie
rungen unfrer Feinde. Obgleich Deutfchland

ihnen einftweilen im Auslande noch wenig
entgegenzufetzen hat. da England alle über

feeifchen Verbindungen zerftört oder an fich
gebracht hat. werden fich die Niederlagen

der Dreiverbandsmächte auf die Dauer doch
nicht verfchweigen laffen. und der Eindruck

der Wahrheit wird dann um fo überrafchen
der und gewaltiger fein, Ebenfo werden die

zahlreichen Völkerrechtsbrüche. deren fich

unfre Gegner fchuldig gemacht haben - die
Verwendung der Dum-Dum-Gefchoffe. die
Verfenkung »Kaifer Wilhelms des Großencc
im neutralen Gebiet. die Wegführung der

deutfchen und öfterreich-ungarifäzen Ge
fandtfchaft aus Marokko. die Befchlagnahme

neutraler Dampfer. die Heranziehung Ägyp
tens zum Kriege und endlich der organifierte

Franktireurkrieg in Belgien -. die Nationen
fchließlich überzeugen. wer hier das beffere
Recht vertritt und die reineren Waffen fiihrt.
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Monegund
Roman von Ottomar Enlcing

til
n allen Kaffeekränzmen. wo

. die Lütthujener Damen den

- » :Duft ihres gefelligen Trankes

* -' Herrn Superintendenten auf
jteigen ließen. herrfmte eitel Iaumzen:
>>Gregerfen. er hat jim bekehrt! Er will
Pajtor werden und nur nom in aller Stille
einen gottfeligen Wandel fiihren! Ia. der
Herr hat mit feinem Finger an diefes ver

ftockte Herz gerührt! Wifjen Sie nom?
Wie er vor zwei Iahren all das Häßlime
gegen den Katemismus fchrieb? Und nun!

Ia! Da erfährt man jo remt. wie wunder:
jam die Wege der Vorfehung findlzc
Der Superintendent. deffen hagere Geftalt
mit den fmwarzen wehenden Rockfchößen
man immer wie einen Engel der Rame dnrm
die Straßen fegen fah. trug eine triumphie
rende Miene zur Smau: »Nun. Irdmann?

Hat diefer Menfm nun in eurem jammer
vollen Liberalismus feinen Frieden gefun
den? Trieb es ihn nimt. hinabzujteigen in
die Tiefe des wahren religiöfen Empfindens
und dort. wenn aum noch fo mühevoll. die

Schächte zu durchfumen nach den köjtlimen

Edelfteinen des echten Glaubens? Der Herr

if
t mämtig in dem Smwamenlcc

Irdmann mußte jmweigen. fo viel bejfer

ihm auch bekannt war. was Immanuel Gre

Weftermanns Monatshefte. Bund 117. 1
;

Heft 699. Copyright 1914bv George Weftermann

gerjens Bekehrung für einen eigentlimen

Grund hatte. Er ließ dem geijtlimen Ober
hirten fein Siegesbewußtjein und fmwieg

aum vor Gregerfen. der übrigens keine Ge
legenheit wahrnahm. jim mit dem Profeffor
auszufpremen. fondern jim in der Schule

fmeu um den bisherigen Freund und Ver
trauten hernmdriickte. Die Stunden in

Fräulein Ermifmens Inftitut hatte Greger

fen aufgegeben. und im Haufe draußen vor

der Pappelallee wurde er nimt mehr ge

fehen.

Der Profeffor fühlte weder Pflimt nom
Berechtigung. ihn fernerhin als feinen
Smiitzling zu betramten. Was er dem jun
gen Menfmen hätte jagen können. das wäre

ja dom nur eine Warnung gewefen. keinen
übereilten Smritt zu tun. jim nimt in einen
Stand hineinzubegeben. dem er. nam Ird
manns Überzeugung. niemals mit dem Her

zen anzugehören vermochte.
Seelforger werden? In einer Gemeinde
aufgehen und fie dom leiten und beherr

fmeu? Immanuel Gregerfens Same war
das ganz deftimmt nimt. Es war ja jo

leimt. diefen Menfmen mit feiner auf und

nieder flatternden Seele zu durmfmauen.

Nam Erlöfung von der eignen Smwamheit
dürftend. hatte er jim feiner Liebe zu Mone
gund hingegeben. Bei ihr wollte er finden.
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was feine Halbnatur ergänzte, durch fi
e

wollte er zum wahren Charakter werden.

Seine Hoffnung war enttäufcht wordenh er

fah keine Hilfe mehr für fich auf Erden. So
rettete er fich glaubte fich zu retten ins

Frommer Gottoerfunkene. Das Dafein als

Lehrer aber geftattete ihm nicht die volle

Inbrunft. worin er jetzt fein Glück fuchte.
So war es natiirlich. daß ihm ein geiftliches
Amt als das einzige Mittel oorfchwebte. um

Ruhe- um fich felbft zu finden und auch wohl

den Schmerz über die Enttäufchung zu der

geffen.

Gregerfen war auf der Fluchh und Ird
mann gewann es nicht über fich. ihn zu

achten: wie durfte fich jemand- und wenn

ihm eine Liebe noch fo tief ging- wenn er

noch fo fehr darunter zu leiden hatte. daß fie
unerwidert blieb- wie durfte fich jemand- der

Anfpruch auf den Namen eines Mannes
machte, fo von einem jungen Mädchen aus

der Bahn werfen laffen!
Diefes junge Mädchen aber- feine Tochter
der Profeffor fchaute fi

e mit andern Augen

an als bisher.
mächtige Gefchd'pfe- die Wefen mit den wei

chen Händen und Wangen!

Schiäfalsgöttinnen!

Seltfam war est wie gelaffen Monegund

einherwandelte.
Sie oermied es durchaus nicht. über Gre
getfen zu fprechen. Sie fragte in aller Sicher
heit- ob er denn die Pfarre in Drewitz be

kommen habe, immer, als ginge fie die ganze

große Veränderung in feinem Leben gar

nichts an.

Nun ja, Sie hatte fich nichts vorzuwer
fen. Sie hatte feine Liebe nicht hervor
gerufen„ nicht im eigentlichen Sinne begün
fügt! aber einerlei: fi

e trug doch die Schuld.
oder milder gejagt: in ihr ruhte die Urfache
für da5- was der Mann durchmachte und
was man nicht anders als einen Sturz in

feinem Gemüte bezeichnen konnte. Dachte

fie darüber gar nicht nach? Tat es ihr nicht
im geringften leid?

Denn fo ging es Chriftian ermann: bei
aller Mißachtnng, die er felber fiir den an
gehenden Geiftlichen hegtex und obfchon er

als Vater froh war, fein Kind nicht verloren
und vor allem: niäjt an einen Gregerfen

verloren zu haben. rein als Mann befaß
er fo etwas wie ein kameradfcbaftliches Ge

fiih( fiir Immanuelx ein Gefühlj das fich fo

Was waren es doch fiir -

gar ein wenig gegen feine eigne Tochter

ftellte.

Diefe hochniiitigen Dinger!
Wenn fie denn fchon kühl einen Menfchen
mit feiner Liebe fallen ließenr wenigftens ein

bißchen Mitleid durften fie ihm boch gern wid
men. Aber davon 'war bei Monegund nichts
zu fpüren. und das deuchte dem Profeffor.
trotz alledem und alledem- ein kleiner Mangel.
Der Mann in dem Profeffor erwartete

für den Genoffen feines Gefchlechts eine

wenn auch noch fo geringe Regung des Be
dauerns von dem Mädchem das fich dem

Bewerber oerfagen mußte.
Den Vater in ihm durchzuclte es: hatte
er fich am Ende im ganzen geirrt? War
Monegund iiberhaupt nicht fo fähig. Liebe

zu begreifenr wie er es bis jetzt als felbftver

ftändlich angenommen hatte?
Denn das wahre Verftändnis fiir die in

ein Menfchenherz hineingeftrahlte Liebe er

weift fich erft darin- daß das Herz die Liebe

oöllig zurückfpiegelt. Trübe Scheiben wiffen
nichts von Schönheit und Sonne da draußen.
War es denkbar. daß in Monegund eine
Härte lebte- die er bis zur Stunde nie be
merkt hattex weil er eben fiir feine eigne
Liebe nie etwas wiederverlangte und es

nur immer als das Natürliche betrachtete,

daß er gab und gab. damit fi
e

wuchs. gedieh

und innerlich reicher ward?
Des öfteren wollte es ihm- dem miß
trauifch Beobachtendenr fehr gegen feinen

Wunfclx fcheinem als fe
i

Monegund nicht
mehr fo zutunlich zu ihm wie friiherx ja, als

habe er vielleicht auch früher ihre Zutunlich
keit überfchäßh als fei er felbft es immer nur

allein gewefenh der fich darum mühte und es

erreichte daß es herzlich warm zwifchen ihnen
war, Aber dann fchämte er fich feines Miß
trauens wieder. Was vermißte er an feiner
Tochter? Hatte er nicht ihr oollftes Ver
trauen? Genoß er nicht ihre zärtliche An
fchmiegfamkeit? Was alfo quälte er fich dar

um„ weil fie an dem Gefchick eines flauen
Menfchen wie Gregerfen nicht Anteil nahm!
Man mußte es achtenj wie gerade fi

e

ihren Weg oorwc'irtsfchritt.
Achten- ia. bis dahin rang fich Chriftian
ermann durch und dennoch wollte und
wollte es ihm nicht aus dem Sinn: ein Er
lebnis war und blieb Gregerfen doch für
feine Tochter. Hochmijtig waren fie doch,

diefe Dinger!
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Angft. Achtung. beides. wie es fich in
Irdmann jetzt beim Anfihauen feiner Toch
ter entwickelte. war nicht ohne wahren Grund.
Die Frage des Lehrers war für fi

e un

zweifelhaft ein Erlebnis. aber es verband

fi
e gar nicht mit Gregerfen. wie doch jonjt

zweien Menjchen. die freundliche Rede mit

fammen gewelhjelt haben und nun ausein

andergehen. je
i

es im Streit. je
i

es aus

andrer Urfache. ob fi
e wollen oder nicht.

irgendein Gemeinfames bleibt.

Gregerfen war ihr als Einzelwejen fo

gut wie verfchwunden; Bedeutung hatte für
fie nur die Tatfache. daß fi

e überhaupt von

einem Manne. man jollte bejjer jagen: über
haupt vom Manne. als eigen begehrt
worden war.

Dem Manne. dem gefumten Gefchlecht
ftand fie nun als Weib gegeniiber. und im

Erwachen ihres Machtgefühls war fie ftolz!
Das Weib Monegund erhob das Haupt.

as freut mich. Martin. Du gehft nach
Göttingenla

>>Ia. Mone.
_er
»Sind keine Schande
»Nein. Aber ich will arbeiten und
Stunden geben. damit ich fie loswerde. Sie
fchmecken mir nicht. Mone. Gefchmeckt hat's
mir außer bei Mutter bloß bei dir.cc
»Was if

t

denn. MurtinN
Da hatte der Iunge feinen Kopf auf den

Tifch gelegt und jchluchzte.

»Martinbc Sie ftreichelte ihm das dichte
blonde Haar. Und noch einmal: »Martin.
hör' doch auflac

'

Er kam empor und fah fie an. Was
hatte der Iunge für traurige Bernhardiner
augen.

»Nicht jo.cc bat Monegund. »Ich weiß ja

gar nicht. was du willft.a
Er jchüttelte das Haupt: »Wollen. Morini- nichts. Was jollte ich wollen? Es fällt
mir nur jo fcbwer. wegzugehen,a

»Von deinen Eltern.a
»Von dir. Monnilcc
Das war ein Schrei. Wieder funk er
vornüber. verburg die Stirn.
Das Mädchen ftand betroffen. »Martin.
das haft du mich doch nie ahnen laffen.(

>>A>). wenn du das noch nicht gemerkt

haft. nicht fchon lange gemerkt haft. dann

bift du... Ich dich nicht liebhuben?“

Und ich jage dir: die Frei

»Das fchon. aber doch nicht jola ,

»Ial Anders! Ganz andersla
»Darf doch nicht fein. Martins(
»Was ich danach frug'!cc

»Darf doch nicht...a
»Was ich dafür kannlce
»Wenn das auch niwt. aber du mußt dich
doch beherrfchen.a

»Habe ich denn immer was andres getan?
Du! Wenn du den Gregerfen genommen

hätteft -!a Er ftand vor ihr. als ob er
einem an den Hals wollte.
»Davon haft du gewußtl'a

»Wenn einer hier jeden Nachmittag her

uusfchleicht _a
»Bildejt du dir ein. du hätteft ein Recht
gehabt. ihm etwas zuleide zu tun. wenn ich

mich mit ihm verlobte?q

Das zuckte nur fo durch den Iünglings
körper: »Du jollft dick) niwt verloben. Mone
gundle

»Du - mir verbieten -?e4
Und abermals zufammenfinkend. bettelte

er: »Verfprich es mir. verfprich es mir!“
Sie war wieder bei ihm. in aller Milde:

x-Lieber. befter Martinle
Der Iunge. wie verlechzt: »Das ift mir

ja überhaupt erft klar geworden. als ick) die

jem Gregerfen auf die Spur kam. Bis
dahin hab' ich ja gar nicht daran gedacht.

daß es zwijchen uns mal anders werden

könnten(

»Brauwt es ja nicht. Wir find jo gute
Iugendfreunde. und die bleiben wir unfer
ganzes Lebenxe

»Nein. Morini. das ift bei mir nicht mehr
fo. Ich will höher hinauf. Aber du bift
mir zu weit voraus.ce Er jprang auf. »Soll
ich dich einholen?cc

»Ach. Martin. du kommft auf einmal mit
Dingen. die mir fo fremd find. Studierel_
Denk' un nichts andreslec

»Ich will fchon ftudieren. Aber. dann und

wann. darf ich dir dann und wann fchreiben
von den Dingen. die dir noch fo fremd vor

kommenM

»Nein

zwecklos.cc'

Sein tiefftes Niederbrechen.
Sie hob ihn auf. In aller Hurmlofigkeit
küßte fi

e

ihn. »Leb' wohl. mein alter Mar
linie(

Er packte das Mädchen mit Gewalt. Es

zitterte alles an ihm. als er fi
e an fich preßte.

Laß. Martin! Es if
t ja doch

33"
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Ein Kuß? Ach. was galt ihm der? Davon

verftand er nichts.
Seine Jugend heifchte mehr. Ganz an

fich preffenl

Beleidigt ftieß fi
e ihn weg. »Haft du's

nicht verdient. daß man gut gegen dich iftkcc

Er. achfelzuckend: »Verdient -ka
»Haft du kein Gefühl dafür? Dann muß
ich's mir freilich noch oorwerfen. daß ich

fo Nun nimm deine Sachen. Martin.

Jch follte fi
e dir wohl jetzt gar nicht fchenkenxc

Er nahm die Dinge vom Tifch. das kleine
Tintenfaß aus Meffing. das von Monegund
gemalte Bild: ein zarter. doch lebhaft far
biger Feldblumenftrauß in fchlichtem Rah
men. und ein Buch in rotem Einband. »Jch
dank' dir vielmals. Monni.ec

»Nun fe
i

ein fröhlicher Studentcc

Da leuchtete Jugendmut und Selbftver
trauen aus feinem Antlitz: »Verlaß dich dar

aufle
»So mag ich dich leiden.
mes denkenl-c

»Aber wiffen mußteft du es, Und viel

leicht. Motte. wer weiß! Du nimmft ja

doch lange nicht jeden. der da kommt. Und

wer if
t denn anch hier in Lütthufen? Für

dich - keiner gut genuglce
»Bloß du. nicht wahr?ec
»Nein Jetzt noch nicht. Aber wenn ich
immer an dich denke. dann vielleicht doch

noch einmallcc

»Wenn dir's zum Guten hilft. ich will dir
nicht verwehren. daß du an mich denkft.
Led' wohl. Martinlcc

Sie neigte die Stirn. aber es war in die

fer Bewegung kein Gewähren. Es war. als
ob fi

e zwifchen fich und dem Jüngling einen
Vorhang herabfinken ließ.
Was blieb ihm anders übrig. als fich zu
trollen?

Nichts Dum

Der
plötzliche. ihr völlig unerwartet kom
mende Ausbruch Martins - wie er fie

umfchlang. fie an fich riß _. Monegund
lachte den Jungen ja aus. fi

e konnte es

wahrhaftig nicht begreifen. daß er fich auch
nur einen Funken von Hoffnung fäzimmern

ließ. aber - diefe heiß nach ihr verlangende
Jünglingsleidenfchaft. die ihm alle Selbft
zucht raubte. war das nicht taufendmal tiefer
und echter als das immer im Zaum gehal

tene. immer für fich felbft um Entfchuldi
gung bittende Geftammel des andern?

Keine Minute war gewefen. wo fi
e fin)

nicht Gregerfen. dem Manne in Amt und

Würden. unendlich überlegen gefühlt hatte.
jetzt - diefer angehende Student. etliche
Jahre jünger als fie. der hatte fie etwas
gelehrt im Fluge einer Sekunde.
etwas . ..
Wenn fi

e jetzt. nachträglich. an fein Auf
flammen dachte. fo empfand fi

e in fich ein

kleines Sinken. einen leifen Wunfch nach

Schwachfein. trotz ihrem Zorn. Natürlich
war diefe Weichheit fofort wieder über
wunden. Was bildete fich der Junge denn
ein? Aber - die Empfindung war nun
einmal da und ließ fich auch nicht mehr aus

ihrer Seele tilgen.

So war es: die Liebe. diefe wundervolle
Gewalt. die alles Reife auf Erden für fich
gewinnen will. hatte Monegund erfpäht.

hatte gefehen. da lebte ein Gefchöpf. deffen

Zeit herangekommen war, Die Liebe hatte
die Arme nach Monegund ausgeftreclt. von

hier - von dort.
Monegund wehrte fich - das köftliche
Aufdäumen der Jungfräulichkeit. die fich vor

niemand beugen will. war noch ihre Waffe.
Monegund war noch vollauf Siegerin. aber
eine ganz. ganz feine Wunde. eine* Wunde
von jener Art. wie fi

e die Liebe durch fach

tefte und doch ftarke Berührung einritzt. daß
das Tröpfchen Blut nicht_ mit Schmerzen.
fondern mit Freuden daraus hervortritt

-
ja. die hatte Monegunds Herz nun doch

fchon davongetragen.

nd Jmmanuel Gregerfen wurde aus un
*glücklicher Liebe Pfarrer - »wohlbeftall

tere konnte man beim beften Willen nicht
hinzufetzen
_ zu Drewitz bei Dufendjohrs

hof an der Döppernitz, Und es war feltfam.
wie wenig fich diefer Paftorfohn. der doch
eigentlia) nichts andres kannte als bäuer

liche Verhältniffe. auf dem Lande zurechtzu

finden wußte.

Sehr freundlich und anheimelnd fah es ja

nun freilich in feiner neuen Umgebung nicht
aus. Der Priefteracker war auf lange Frift
verpachtet. fo blieb dem Drewitzer Geift
lichen nur der große. mit viel zu hohen und

alten Obfthäumen heftandene Garten. in

deffen Mitte das ftrohbedeckte einftöckige

Haus lag. Vor demHaufe der Hof mit der
Scheune. die nichts in fich barg. und dem

Stalle. der ebenfo leer war. das ganze Ge
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wefe mit einer Rundmauer aus bröckligen

Backfteinen umfchloffen.

Auf der Brüftung der Mauer hatte friiher
einmal ein vor Überfällen auf feine Äpfel
und Birnen ängftlicher Seelenhirte Scherben
von Flafchen und Gläfern in Zement ein
kleben laffen, Das machte nicht den Ein

druck. den ein Paftorat im Andenken an des

Meifters Wort »Kommet her zu mir!“ doch
wohl machen foll.
Die Kirche. deren Turm nicht ausgebaut.

fondern nur mit einem flachen Deckel in

Dachfirfthöhe abgekleidet war. lag dem

Pfarrhaufe gegenüber. hart an der fandigen

Straße. Ein Friedhof zog fich nicht um das

Gotteshaus. Die Drewißer Toten gehörten

nach dem großen Dorfe Hohenfiegow. gut
dreiviertel Stunden landeinwärts.

Es war nirgendwo etwas Schönes an dem
kahlen. kleinen. aufs Gotifche geftimmten

Kirchenbau zu entdecken. nur die Hauptpforte.

uralt. aus Graniten übereinandergefügt.
wies Maße auf. die dem Auge wohltaten.
Das waren alfo von außen die beiden

Stätten. wo Immanuel Gregerfen jetzt lebte
und wirkte.

Innen - nun. das Paftorat hatte eine
Menge kleiner Stuben. in denen viele mäch
tige Kachelöfen ftanden. Es mußte wohl
fehr kalt fein in der Drewitzer Pfarre. Die
Tapeten waren geflickt. manchmal. um mit

der Ausbefferung einfacher fertig zu werden.

hatte man die fchadhaften Stellen auch bloß
blau oder grün angetüncht. Immanuel war

zu befcheiden und zu unerfahren gewefen.

als daß er ein rechtes Ausbeffern des Haufes
vor feinem Einzuge verlangt hätte.
Im Giebel - von der engen Diele aus
führte ein Lattengeftell. mehr Leiter als

Treppe. nach oben - faßen noch ein paar
Kammern. im übrigen lag dort ftellenweife

nicht einmal Holzfußboden. Es war nicht
ungefährlich. über das nackte Balkenwerk

mit feinen weiten Zwifchenräumen hinweg

zufchreiten. Mörtel. Sand. Staub. Spinn
gewebe. alles. was man fich auf einem un

ausgebauten Boden nur denken kann. lag
und haftete in böfer Fülle rundherum.
Immanuel hatte eine kleine Einrichtung
aus Tannenholz erworben. feine Eltern hat
ten ihm ihre überflüffigen Möbel: drei. vier
kaum unterzubringende Schränke. ein ge

waltiges Alkovenbett. einen wackligen Küchen

tifch und ein Sofa mit fich auflöfendem Roß

haarüberzug. gefchickt; nun kam noch die

Kufine und brachte ihr bißchen Armut mit.
Es war eine wahllos zufammengeftellte
Hausratsverfammlung. und die gute Kufine.
eins jener unperfönlichen Wefen. von denen

man fich nicht vorzuftellen vermag. daß fi
e

überhaupt einen Namen haben. ja. fie mochte
noch fo viel in ihrer ftillen. verforgten Weife
mit den Stücken hin und her probieren. fi

e

paßten nie zueinander. fi
e gaben nie eine

Harmonie. eine Gemütlichkeit her.
Es fah bei Paftor Gregerfen immer fo

aus. als ob ein Althändler auf der Auktion
gewefen war und nun darauf wartete. daß
man ihm feine im ganzen für ein Billiges

erftandenen Sachen im einzelnen wieder ab

kaufe.

Die immer fchwarz gekleidete Kufine mit
dem verhärmten Geficht und der gebeugten

mageren Geftalt litt wohl darunter. Sie kam

fich hier überdies fo furchtbar einfam vor.

Das Dorf. aus dem fie Immanuel zuliebe
hergezogen war. hatte doch feine zweihundert;
undfünfzig Seelen. lauter ihr feit alten Iah
ren bekannte herzliche Menfchen. Drewitz

indeffen zählte nur feine hundertundzwanzig

Einwohner. Das war fchon ein Unterfchied.
als wenn man aus der großen Stadt in ein
verlorenes Neft zieht. und noch dazu machten
die Drewitzer alle eine fo mürrifche Miene
und grüßten kaum. wenn fi

e am Pfarrherrn
oder an feiner Haushälterin vorbeikamen.
Es war ein finfteres. armes Gefchlecht
hier. Die Leute fahen ftets hungrig aus. in

ihren Augen fchielte etwas Schlimmes: das

erinnerte an verprügelte und darum heim

tückifche Leibeigene. Ihr Rücken war ge
krümmt. ein Andenken an die mit fchwerer

Fron belafteten Vorfahren.
Die 'Dufendjohrshofer waren wohl früher
unmilde Herren über diefes Dorf gewefen.
und von jenen Iahren der Knechtfchaft hatte
fich die Bevölkerung noch immer nicht erholt.

Vieh war wenig in den Ställen; geriet die

Kartoffel einmal nicht. fo gab's Not und
Elend in den Katen.
Der Krug an der äußerften Seite des

Dorfes. dem Paftorat entgegengefetzt. hörte
böfe Reden. der Branntwein trocknete dort

in großen Lachen auf den Tifchen ein,

Es wäre eine mühevolle. aber in Gott

doch nicht hoffnungslofe Arbeit für einen

Geiftlichen gewefen. diefes Dorf. in deffen
Brunnen Tophuskeime vorkamen. ins Wohn
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liche. feine Bevölkerung ins Reinliche empor

zuwandeln. Aber die Pfarrer hatten hier
feit Jahrzehnten rafch gewechfelt. und noch

friiher waren fi
e

meift von der Art gewefen.
daß fi

e lieber mit den Bauern bei der Bier
tonne faßen. als fich viel darum kümmerten.

ihre Gemeinde ans Gotteshaus zu gewöhnen.

Die Tennt-Jeffe - fie hauften ja nicht
weit davon. man fah vom Dorf aus das

fchwarze Dach des Herrenhaufes deutlich
über den Parkbäumen hervorragen. aber

der kleine Bach mit der wackligen Brücke.
der fich zwifchen Drewitz und dem Dufend
johrshof hinfchlängelte. er trennte Welten

voneinander. Daß die Büdner. die Tage

löhner nur Menfchen ganz niederen Ranges

feien. war den Befitzern dort hinten fo in

Fleifch und Blut übergegangen - fie hätten
jeden ausgelacht. der fi

e eines andern be

lehren wollte.

Zu verhungern brauchte keiner von den

Dorfinfaffen. dafür forgten die Tennt-Jeffe.
aber weiter ging die Freundfchaft auch nicht.
Die Bauern hatten fich fo gefreut. als fi

e

aus der Leibeigenfchaft entlaffen und zu

Freien gemamt wurden. Nun konnten fi
e

auch zufehen. was fi
e mit ihrer Freiheit an

fingen.

JmmanuelGregerfen war nicht der Mann.
unter diefen Zuftänden ordentlich aufzu
räumen und wirklich Gutes zu fchaffen. Vor
der Verwilderung feines Gartens fängt er

zurück und fühlte nicht den Mut. da gehörig
einzugreifen. Er mietete fich Knechte; die
rodeten. gruben. befchnitten die Bäume.
ftutzten die altwerdenden Zweige. nagelten

frifche Bretter über das Brunnenloch und

flickten am Dache herum. Dann gab der

Paftor feiner Kufine Geld. und fi
e

kaufte

ihren Salatfamen. ihre Rübenftecklinge und

ihre Kohlpflanzen und bereitete fich auch ein

paar Beete mit Stiefmütterchen und Ver
gißmeinnicht. Gregerfen felber aber legte

keine Hand an. um fein Gewefe zu verbeffern
oder auch nur auszunutzen.
Der Bienenftand hinten im Garten blieb

verfallen. und kein Schweinchen grunzte im

Kofen feinem befferen Jenfeits im Räucher
himmel entgegen.

Mit den Bauern - und darin glich Jm
manuel nun feinem fonft durchaus wirtfchaft
lich veranlagten Vater _ fand er nicht den
rechten Ton. Er war zu fehr Theologe: den
kleinen Mann und was der unter Religion

verftand und verlangte. begriff er niäjt.

würde es ihm auch. wenn er es begriffen

hätte. nicht haben geben können.

Da er. dem jegliches beraufchendes Ge
tränk zuwider war. den Krug nie befuchte.

fo lernte er feine ihm Anbefohlenen nicht
kennen. Mit dem Lehrer. der die einklaffige
Schule nach dem Grundfatz verwaltete. daß
Bauernkinder viel beffer bei den Gänfen und

Ziegen als beim Lefe- und Rechenbuch unter

gebracht feien. kam er bald. weil er Ord
nung im Schulbetrieb forderte. in Streit. gab

dann. feiner Natur gemäß. zuerft nach. um

fchließlich hitzig zu werden und in feinen
Anfprüchen weiter zu gehen. als recht war.

Der Lehrer hetzte im Grogdunft beim Karten
fpiel die Gemeinde gegen den Neuen auf:
»Dat is fo'n Hochnäfigen! So ein. de blots
mit de Herrn Studeerten ümgeiht! För fo'n
Mann is'n armen Semmeriften lang kein

Minfch! Un woans en Buer utfeihn deiht- Brüderlein. ich fage dir: keine Ahnung
haben wir! Äwer »- ein hoher Adel - o

ja. dor haben im Prunkgemache fitzen und

von goldenen Tellern fchlecken. jaha. dat
kann uns fo paffen!a

So ganz unrecht hatte er nicht. der wüft
bärtige Gefelle von Lehrer. der feine Frau
und acht Kinder von der Drewitzer Schul
ftelle ernähren follte und nicht konnte und

deshalb voller Schulden faß. deren Gedächt
nis er mit f>)arfen Getränken zu betäuben

fuchte.

Paftor Gregerfen zog gern feinen vor
ichriftsmäßigen Lutherrock an. der ihm das

Ausfehen eines katholifchen Kaplans gab.

fetzte den flachrunden Hut auf. kehrte der
Ödigkeit feines Hauswefens den Rücken und

wanderte über die Döppernitzbrücke zum

Schloffe.
Er fand da ein Willkommen. nicht fo fehr
bei Kai als bei dem gnädigen Fräulein. Ja.
für Aurelie von Tennt-Jeß war ein Jm
manuel Gregerfen gerade der richtige Paftor.
Wenn fie ihm die fchmale. weiße. fefte Hand
mit den perlenfchimmernden. fteinblitzenden
Ringen gab _ er beugte fich willig tief dar
über. Das Fräulein erreichte es durch fakt
unmerkliche Aufwärtsbewegung. daß er den

Handkuß lernte. Bei Tifch - der Herr
Paftor aß ieden zweiten Sonntag im Herren
haufe zu Mittag - kam es Gregerfen zu
gute. daß er einft _ unendlich lange fchien
ihm das fchon her zu fein! - in ermanns
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und Monegunds Schule gewefen war. Die
Blicke. mit denen Fräulein Aurelie fein Be
nehmen über den Tellern beobachtete. waren

nicht unzufrieden.
Und nach Tifch im Turmzimmer fitzen -
Fräulein Aurelie ftets mit einer Handarbeit.
darauf das Tennt-Ieffifche Wappen einzu

fticken war -. eine Taffe Kaffee vom filber
nen Tablett gereicht zu bekommen. eine ah

fonderlich geformte Zigarre rauchen zu diir

fen: das war für Gregerfen etwas wie eine
Erlöfung aus Dumpfheit und Betrübnis. Er
fah dann alles nicht mehr fo ganz klar. das

Behagen erfüllte ihn fo. daß es feine Ver
legenheit zurückdrängte,

Kai ftürzte feinen Kaffee hinunter und
nahm dann immer bald Abfchied. Immanuel

faß dem gnädigen Fräulein im kleinen Raum
eng gegeniiber. und es plauderte fich wunder

voll von der Verderbtheit der Welt im all
gemeinen und insbefondere der unteren. na

mentlich auch der bäuerlichen Stände. von der

Notwendigkeit. dem Volke die Religion und.
was ja dasfelbe war. den Refpekt vor den

höheren Klaffen zu erhalten. von der weifen
Strenge und Pflicht eines Pfarrers. nur
folche Bräute mit dem Myrtenkranz vor den
Altar treten zu laffen. über deren Tugend
ganz und gar kein Zweifel obwaltete.

Immanuel übte diefe Strenge auf des

Fräuleins von Tennt-Ieß Wunfch und Be
fehl unerbittlich und bekam infolgedeffen

überhaupt nicht zu wiffen. was die Myrte
eigentlich für eine Pflanze fei.
Es war fozufagen ein wahres Glück. daß
es fo viel Verderbnis gab. die Unterhaltung
darüber verfetzte beide. das hochadlige Fräu
[ein und ihren kleinen Paftor. in die an
genehmfte Entrüftung. Gregerfen eiferte

feiner Gönnerin zuliebe mit heißen Backen
gegen die Sünde. von der er wahrhaftig
wenig genug wußte.
»Mit Feuer und Schwert foll man diefe
argen Triebe ausrotten.-x fagte das Fräu
lein und ftach fo fpitzig in ihre Stickerei hin

ein. daß man meinen konnte. es müffe dem

Stück Zeug weh tun.

»Ia. den Menfchen das einzige wahre
Gut. die höchfte Ethik. den Frieden Gottes.
bringenlc( falbaderte Immanuel Gregerfen
und nahm einen Schluck vom würzigen

Kaffee.

Dann. nachdem fi
e

fich an folcher Em
pörung gleichfam gefättigt hatte. kam ge

wöhnlich eine kleine Ermüdung über Aurelie
von Tennt-Ieß. Sie ließ die Handarbeit
im Schoße ruhen und lehnte fich in die

Eichendank zurück. Ihre fonft immer ftraff
gefpannten Züge wurden milder. Ihre
Augen brannten nicht fo

.

Immanuel verharrte fchweigend. nach
vorn geneigt. mit der Miene des Mannes.
der immer gehorfam ift. zu laufchen. was

fein Gegenüber fpricht.

Und das Fräulein begann nun. ihn einiger
Erinnerungen aus ihrem Leben zu würdigen.

Sie war eine Zeitlang Hofdame in Mittel

deutfchland gewefen.

»Eines Tags brachte der Fürft einen
Maler mit aufs Schloß, Er follte die Für
ftin und die Prinzeffinnen porträtieren. Er
blieb drei Monate. Der Fürft war fehr mit
den Bildern zufrieden und verlieh ihm eine
hochanftändige Dekoration. Am Tage nach
dem diefer Menfch abgereift war. paffierte
das Schreckliche. Prinzeß Albertine - fie
war immer die Lieblingstochter des Fürften- wurde tot aus dem Schloßteiche gezogen.
Gerüchte fickerten durch. die Prinzeß hätte
den Kahn. in dem fi

e
noch fpät am Abend

auf den See hinausruderte. felbft zum Ken
tern gebracht. Das wurde fchließlich dem

Fürften gemeldet. Er ließ den Lakaien kom
men. der davon erzählt hatte. daß er gerade

in der Nähe des Teiches gewefen fe
i

und ge

fehen habe. wie die Prinzeffin fich im Boot

erhoben hätte und dann auch fchon über

Bord geglitten und lautlos verfchwunden fei.
Als der Mann. glutübergoffen. wieder aus
dem Kabinett des Fürften kam. fchwor er

Stein und Bein: über den See. der fonft fo

'ruhig dalag. fe
i

an dem Abend plötzlich ein

Wirbelwind hingefahren und habe das Boot
herumgedreht. erft um fich felbft. und es

dann vorn in die Höhe gefchleudert. fo daß
die Prinzeffin den Halt verlor und ins

Waffer fiel. Sie habe wohl auch noch um

Hilfe gefchrien; ob er felber gefchrien habe.
das wüßte er nicht mehr. Iedenfalls wäre
es ihm unmöglich gewefen. der Prinzeffin
zu helfen. Unfer Hofprediger. am Sarge. in

feiner Rede: Selig find. die reines Herzens
find. denn fi

e werden Gott fchauen. betonte

mehrere Male. während der Fürft ihn immer

fcharf anfah. den nam Gottes unerforfch

lichem Ratfchluß über das fürftliche Haus
gekommenen. unfagbar tief bedauerlicheu

Unglücks-. Unglücksfall. Schrecklich war esla
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Das Fräulein fchwieg. noch immer über
wältigt von dem furchtbaren Ereignis.
»Und der MalerN fragte Gregerfen.
»Wir haben ein paar Zettel gefunden.
aus denen allerdings hervorging. daß es mit

den beiden ziemlich weit kam. Aber was foll
man folchem Menfchen tun? Das gibt ja

bloß Skandal. Und den vermeidet man gern

in unfern Kreifen. Sein Komturkreuz hatte
er weg,cc

'

»Die armen fürftlichen Eltern!“
»Ja. Jch fiel natürlich in Ungnade. weil

ich* nicht aufgepaßt hätte. .Durchlaucht/
jagte ich. .es war mir unmöglich. anzuneh
men. daß eine Prinzeffin aus Euer Durch
laucht hochfürftlichem Haufe fich in diefer

Weife -' Er warf mir ein Ammonshorn-
diefe Dinger fammelt Seine Durchlaucht

nämlich - an den Kopf. Hier unterm Haar
die kleine rote Stelle. Können Sie fehen?
Jch habe das Tafchentuch aufs Blut gepreßt.
meinen Knix gemacht und meine Koffer
packen laffen. Deshalb leb' ich jetzt fett vier

Jahren hier. fonft _ der Dufendjohrshof if
t

nicht gerade meine Schwärmerei. So gar
nichts Anregendes, Man fehnt fich wieder
hinaus. Mein Bruder ift töricht. Was fitzt
er hier? Von der Landwirtfchaft verfteht er
nichts. Es wäre fchließlich doch möglick).
daß er fich eine Pofition bei Hofe fchaffte.
Aber feine Jntereffen find minimal.“
Derlei Erzählungen waren ganz gewiß
eine Gunft. die Fräulein Aurelie dem Pajtor
erwies. Zugleich aber fühlte Gregerfen. und

er follte es ficherlich fühlen: die Luft. die um

die Tennt-Jeffe wehte. war völlig anders
als die. worin er felbft atmete.

Gefchiedene Welten
j Das fchmerzte ihn wohl etwas. aber es
war jener eigentümliche. doch nicht recht
weh tuende Schmerz der Untertänigkeit. der

fo ziemlich dasfelbe if
t wie das Wohlgefühl

gern und freiwillig dargebrachter Huldigung.
Ein Gutes hatten Gregerfens Befuche auf
dem Schloffe. und zwar für fein eignes Ge

müt: er wurde dadurch wenigftens etwas

von den Gedanken an Monegund abgelenkt.
Jn feiner Einfamkeit fonft. wo er mit der
Kufine nur die nötigften Worte wechfelte.
fchwächte fich die Liebe zu jenem Mädchen

nicht ab. Er mied Lütthufen. er begegnete
ermanns nie. aber feine Sehnfucht nach
Monegund. ja. jetzt war diefe Sehnfucht ihm
fchon faft ein Befitz. woran er mit Zähigkeit

fefthielt. Aus Verzweiflung war er ge
wiffermaßen in die Verbannung gegangen;

nun. im erlangten Alleinfein. wo er nur mit
Gott reden wollte. wie waren doch alle feine
Gedanken fo auf das erifche gerichtet! Gott
fprach nicht in Gregerfens Herzen. War es
denn nicht doch noch möglich. daß das Mäd
chen andern Sinnes wurde? Ja. er ver
fuchte gar nichts zu tun. wodurch er derlei

Wandlung in Monegund zu bewirken ver

mochte. aber ein Wunder - wenn das ge
fchah. und warum follte es nicht für ihn ge:

fchehen?

Er träumte fich's: eben hatte er zu feiner _
Kufine gefagt. daß er-noch freie Luft fchöpfen
wolle. und war auf den Flur getreten s_ da- wer kommt ihm da über den Hof ent
gegen - fcheu und doch bittend? Mone
gund ermann. Sie fteht nahe bei ihm.
und er hört fie jagen: Jch war mir über

mich felbft nicht klar. Nun weiß ich. daß ich
Jhnen mein Jawort geben kann. - O Gott.
wie er da erft vor ihr niederfank. fich dann

aufraffte und fi
e in feine Arme fchloß. in

fo ftarke. ftarke Arme.'

Schaum der Phantafie! Das Mädchen
ftand nimmermehr einlaßheifchend vor fe

i

ner Tür. Es wandelte fich nichts in ihr.
Und Jmmanuel Gregerfen wühlfe fich mit
aller Gewalt in ein erkünfteltes Frommfein.
wollte alle andern Schriften verachten. zwang

fich. nur die Bibel zu lefen.
Seine Predigten. wenn er auf der engen.

fchmucklofen Kanzel ftand. waren voll von
Donnerwort und Jerichozorn. Aber weiner

lich klangen fie deshalb doch. Jhm gegen
über. in Augenhöhe mit ihm. in dem für
die Gutsherrfchaft beftimmten. braun an

geftrichenen kaftenartigen Verfchlag mit den

verfchliffenen Sammetgardinen und dem ge

fchnitzten Wappen an der Brüftung faß
Fräulein von Tennt-Jeß und winkte ihm
wohlgefällig. wenn er vom irdijchen Jam
mertal mit feinen Lüften nach unwürdigen

und vergänglichen Schätzen klagte und auf
die Art dem lieben Herrgott fein Schöpfungs
werk in Grund und Boden kritifierte.
Unten auf den weitläufig ftehenden Bän
ken fchnarchten die paar Bauern. die noch
an der Sitte des Kirchengehens fefthielten.
Wenn der Priefter ordentlich loswetterte.
dann fchlief es fich immer am beften.
War Jmmanuel Gregerfen fertig. fo fing
der Lehrer an. auf der Orgel herumzutoben.
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Er wurde immer böfe. weil der Paftor jo
lange redete und ihm dadurch die Stunde
des fonntagmorgendlimen Semsundfechzig

fpiels verkürzte. Woran follte er die Wut
über folchen Zeitverlufk auslajfen? Die

Taften mußten herhalten. daß fie quietfmten.

Smrill und falfm pfiff's in allen Tonarten
des gequälten Jnftruments. und die von der

Mufik aufgeweckten Bauern. denen die Cho
räle immer zu hoch lagen. brummelten in

der ihnen bequemeren Tiefe mit, Nur einige
helle Frauen- und Kinderftimmen hörten
fich wirklich nach Gottes Lob an.

So war Jmmanuel Gregerfens Dafein in
Drewitz an der Döppernitz befmaffen. als er
aus irdifmer zu göttlicher Liebe flümten wollte.

ai von Tennt-Jeß hatte an dem neuen

Paftor trotz dem erften. nimt ungünjti
gen Eindruck boch nimt den Mann gefunden.
den er fumte. den er dringend braumte. Er
wollte einen Menfmen und bekam bloß einen

Unkertan. Zwar Gregerjen war manierlim.
und über feine Kufine durfte man ruhig fein.
Sie hatte gar keine Ähnlichkeit mit den
immer ein bißmen ftark neumodijm gekleide
ten Damen. die Kai felbft in feinen Leut
nantsjahren. wenn er jim einmal im zivilen
Rock der Erholung vom ftrengen Dienft wid

mete. feinen Kameraden bei zufälligem Zu
fammentreffen unter jenem verwandtjchaft

limen Namen vorzujtellen pflegte. Und wie

der Pfarrer mit den Bauern auskam. nun.
das war fmließlim die Same des Pfarrers
und der Bauern. Aber Kai fehnte fim nam
einem gebildeten Wefen. mit dem er jim
täglim in aller Zwanglofigkeit ausfpremen

konnte. Ausfpremen? Worüber denn? Ja.
das wußte er felbft nimt recht. nur das eine

fühlte er deutlich: die Reden von der Land

wirtfmaft. von den Pferden und von der
Jagd. die er mit feinen Gutsnambarn bis

zur Erfmlaffung führen mußte. füllten ihn
nimk aus. Sie langweilten ihn fogar.
Seltfam genug! Kais. Vater war der
Landmann gewefen. wie er im Buche fteht.
Der Dufendjohrshof. vorher ziemlim ver
fmuldet. hatte unter ihm wieder beffere Zei
ten erlebt. aber fein Sohn befaß nicht viele.
jedenfalls nimt die eigentlich wertvollen und

marakterbejtimmenben Eigenjmaften von

ihm. Der artete mehr nam der Mutter. die
aus einem fteks der Wijfenjmaft zugetanen
Gefmlemt jtammte.

Die Mutter hatte die Erziehung des Kna
ben fein gelenkt. Kai war auf das Smwe
riner Gymnafium gejchickt worden und

wohnte während der ganzen Smulzeit bei
dem Direktor der Lehranftalt felbft. Da
hörte er mancherlei. was mit dem herkömm

lichen Glauben an das Gottesgnadentum
der obotritifmen Ritterfchaft nimt überein

ftimmte. Er bekam einen Begriff davon.
daß es nom mehr wichtige Stände im Lande
und überhaupt auf der Erde gab als nur das
Junkertum. Und weil er nur felten nam
Haufe durfte. merkte er aum nimt allzuviel
von der ungeheuren Öde. worin Frau von

Tennt-Jeß an der Seite ihres Gatten dahin
jiechte. Der war wahrhaftig von früh auf
im Feld und erfetzte jim felbft den bejten
Jnfpektor. nach Feierabend aber: gezemt. in

der Nachbarfchaft herumgelärmt. Frauen
zimmergefmimten.

Je nun - die blajfe. kränkelnde Frau. die
vor jedem Glafe Wein und vor jedem An

rühren zurückfmrak. und dann der kraft- und

faftftrotzende Mann. man mußte fchon duld

fam gegen ihn fein. wenn er jim das nötige

Ausleben anderswo fuchte.

Smlaf brauchte er ja wohl gar nimt. Wie

oft kam er nam einem wüften Gelage in der

Umgegend bei aufgehender Sonne frifm und
helläugig auf feinen Acker geritten und re

gierte bis zum Abend fo klar und tümtig. als
habe er jim durm tiefften Schlaf vorher für
fein anjtrengendes Werk gejtärkt.

Frau von Tennt-Jeß erzog ihre Tomter.
folange diefe nom klein war. auf das forg
fältigjte und frömmjte. pflanzte ihr aber zu
gleich das ein. was in ihrem eignen fchmäch
tigen Körper Macht befaß: Ehrgeiz.
Es war in ihrer Familie Tradition. Vor
trefflimes zu leiften. dafür aber aum durm
Fürjtengunjt in recht mühelofer Weife zu
angejehenen Stellungen emporgehoben zu
werden. Derlei Glück träumte Frau von

Tennt-Jeß auch für ihre beiden Kinder.
Als Aurelie konfirmiert worden war. gab
die Mutter fie aus dem Haufe. Der Dufend
johrshof war kein paffender Aufenthaltsort
für erwachende junge Mädchen.
Aurelie trennte jim leimt von ihr. Sie
gehörte zum Vater. von dem fi

e den Stolz
und das Leidenfmaftliche geerbt hatte. Den

Stolz zeigte fie fmon früh hemmungs-. oft
maßlos. Die Leidenfchaft lernte fie. nam
dem man fie aus dem Penjionat in höfijme
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Verhältniffe hineingebracht hatte. als etwas.
was fi

e gefellfchaftlich gefährden konnte.

weiblich fchlau von vornherein unterdrücken.

Frau von Tennt-Ieß fetzte es durch. daß
Kai einige Semefter ftudierte. Sie hätte
ihn gern fpäter als hohen Regierungs

beamten gefehen. aber der Vater. dem es
wegen des mageren Geldbeutels feiner El
tern nicht vergönnt gewefen war. Offizier
zu werden. beftand darauf. aus feinem Inn
gen einen Soldaten zu machen. Schließ
lich. die Mutter gab nach. Es fand fich für
Kai mit der Zeit wohl ein Adjutantenpoften
bei Seiner Königlichen Hoheit.
Kai hatte eben die Nafe richtig in die

Bücher gefteckt und auch Gefallen an der
Iurisprudenz gefpürt. da mußte er wechfeln.
Nun. das Leutnantsleben in Roftock hatte ja

ebenfalls feine Reize. Zuerft wurden noch

Wiffenfchaften neben dem Dienft getrieben.

dann hörten die allmählich auf. Die kleine
Roszinthpa Petrifchkowa - man konnte
auch Paula Meyer jagen - vom Stadt
theater auf der Bühne fo entzückend naiv
und unfchuldig und außerhalb der Kuliffen
noch entzückender das Gegenteil davon -
ja. es gab da Freuden. von denen fich das

Herz eines jungen Mannes nur zu leicht
einnehmen läßt; es gab da aber auch Leiden.
die einem fchlaflofe Nächte bereiteten.

Die Wucherer dienerten heute bis an den

Fußboden und drohten morgen mit der An
zeige beim Herrn Oberft. wenn der Herr
Leutnant nicht. innerhalb vierundzwanzig

Stunden bezahle.
Reuiges Geftändnis vor der Mutter:
»Nur dies eine. letzte Mal noch! Dann nie.
nie wiederlec

Die angftvolle Vermittlung der Mutter
beim Vater
Sie fuchte ihren Mann bei folchen Ge
legenheiten gern im Freien auf. Da war

feine Wut weniger koftfpielig. Im Haufe
mußten immer ein paar Vafen und Spiegel

fcheiben dran glauben. Auf dem Felde hatte
er. um feine Wildheit auszudrücken. kein
andres Mittel. als herumzutrampeln und zu
ftampfen. daß die Kuhherde davonftob. Das
tat nichts. Mutter Erde ging unter feinen
Krempftiefeln nicht entzwei. Höchftens kam

es vor. daß der alte Tennt-Ieß beim Herum
fuchteln mit dem Stock auch einmal feine

Frau traf. Und darin glich die fonft fo

fchwache Frau von Tennt-Ieß nun der ftar

ken Mutter Erde: fie ging auch nicht ent

zwei davon, Wenn dem Iungen dann nur

zuletzt der Wechfel ausgelöft wurde.

Es dauerte nicht lange. da waren die klei
nen Roszinthvas. und wie fie fonft noch
hießen. für Kai von Tennt-Ieß abgetane
Figuren. Er wurde ernft. nahm die Bücher
wieder vor. war ein fleißiger Offizier. Aber
der Unabhängigkeitsfinn feines Vaters ru
morte in ihm. Es wollte und wollte nicht
recht mit der Difziplin. und fo fammelten

fich in der geheimen Konduite über ihn An
merkungen. die nicht allzu günftig lauteten.

Was er leiftete. das erkannten die Vor
gefetzten fchon an. niemand konnte ihn auch

unkameradfchaftlichen Benehmens zeihen.
aber - irgend etwas war doch da. was nicht

fo ganz zum militärifchen Ton ftimmen
wollte. Kai handelte gern. wie es ihn recht
dünkte. und nicht. wie es ihm befohlen oder

auch nur empfohlen war.

Das gab natürlich mancherlei Hakerei.
Der Vater. der immer faftftrotzender
wurde - er rühmte fich deffen als Gefund
heit -. und deffen Geficht in immer tieferer
Röte erglühte. kam eines Morgens wild vor
das Schloß galoppiert.
Der Lakai wollte ihm beim Abfteigen be

hilflich fein. indeffen ein andrer Diener. nicht

in der blauweißen Tennt-Ieffifchen. fondern

in einer einförmigen fchwarzen Livree und

bis auf die Schädelknochen glatt rafiert. war

flinker: mit einem Schwung nahm er den

Herrn vom Roffe
Nie wieder ftieg der hinauf. -u
Mit der Mutter. deren Lebenskraft wohl
fchon lange nur auf einem gewiffen zähen

Widerftand gegen ihren Mann beruht hatte.
war es ein halbes Iahr fpäter fanft zu Ende,
Kai ließ das Gut von einem Infpektor

bewirtfchaften. einem verkrachten. aber ehr

lichen Erbpächter. der heilig froh war. hier
fein Brot zu finden; er felbft blieb erft noch

in der Garnifon. unentfchloffen. was er tun

follte: den Dufendjohrshof verpachten? Gar

verkaufen? Selber Hand an den Pflug
legen?

Bis fich dann die unangenehme Gefchichte
ereignete.

Die Frau eines Kameraden war auf
irgendeine Art mit einem Roftocker Univer
fitätsgelehrten ins Gerede gekommen. Die

Offiziere hatten gemeffene Weifung. jeden
Umgang mit ihm zu meiden. Kai wußte be
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ftimmt: dem Profeffor gefchah fo gut wie
völlig unreiht. In einer Gefelljchaft - der
Gaftgeber war taltlos genug gewefenj beide

Herren einzuladen - jtand Tennt-Zeß dem
Berfemten unverfehens gegeniiber.

Ihn jetzt jehneiden? Das Haus ver
lafjen?
Nein. Ein Ritter trat für das ein- was
er als richtig erkannt hatte. Die Pflicht
keinen Unjchuldigen zu kränkenr ftand über

jedem Regimentsoerbot.

Kai gab dem Gelehrten die Hand.
Selbftoerftändlich- unter [ol-:hen Umftän
den . . .

Es wurde ja nicht fo frhlimm wie man
fich's im erften Schrecken im Kafino zu
fliifterte- aber - nun- einen Kniefallh um
ihn dadurch zum Bleiben zu bewegen- tat
der Herr Oberft auch nicht gerade vor dem
Oberleutnant von Tennt-Jeßj als diejer mit
dem Gefuch- ihn vom Dienft im Regiment

zu entbindem vor ihm ftand.
So kehrte Kai„ ohne draußen im Leben
recht etwas geworden zu feinr auf fein oäter

liches Gut heimr wo er doch auch nicht recht
etwas war, Er iibte fich in der Landwirt
fchaft- aber feinen Beruf fand er nicht darin.
Man fah ihn felten in den Wirtfchafts
gebäuden„ die vom Schlofje getrennt jenjeit

des Parks hinter einem Hügel lagen. Und
mit der Koniferenzucht ließ fich die Lange

weile auch nicht vertreiben. Sogar die

Bücher - im Schlofie war eine ftattliche
Bibliothek alter Autoren > hielten den
jungenx fich nach Taten fehnenden Menjchen

nicht lange feft- und fo kam er denn auf den

Ausweg- den heißes Blut nur zu leicht fin
det: der Dujendjohrshof wurde eine Stätte

fiir Gelage, Zu den Jagdgefelljehaften ward
am Abend eine Weiblichkeit eingeladenx die

über das, was man Sitte nennt„ gering
fchäßige Gedanken hatte.
Das wurde mit einem Schlage anders
als Aurelie von Tennt-Ießr nach der plötz
lichen Beendigung ihrer Hofdamenlaufbahnj

auf dem Dujendjohrshof erichien,
Nun hatte das Schloß eine Herring und
es war natiirlich daß nichts Zweifelhaftes
mehr über die Schwelle kam.

Kai nahm ohne alle Umftändej aber doch
feufzend diefe Rückficht auf feine Schwefter.
Es deuchte ihmr daß er verheiratet ieir ohne
eine Frau zu haben. Die Gejelligkeit auf
dem Dufendjohrshof wurde durch und durch

ftandesgemäß- dafiir aber auch viel weniger

unterhaltjam, Das gnädige Fräulein fiihrte
einen Hofton ein. Die gefunden Kerle von
Lakaien lungerten den Tag iiber herum und

wußten nichh wie jehr fie fich vor Faulheit
rekeln follten. An die Honoratioren von

Lütthufen ergingen reihum feierliche Ein
ladungenj und fi

e wagten fich - das wußte
Fräulein Aurelie ihnen durch ihre Frauen
fchon fo nach und nach beizubringen - auf
den Dufendjohrshof nicht anders gekleidet,

als wenn fie der Großherzog zum Staats:
diner befohlen hätte.

Fräulein von Tennt-Jeß übernahm das

Protektorat über das Liitthujener Säuglings

heim- und zu Weihnachten wurde vom

Frauenverein unter ihrer hulddollen Leitung

ein Bafar abgehalteny wo man es fiir ein
Glück anfahj von dem gnädigen Fräulein
ein paar Pulswärmer erftehen zu dürfen.
Fräulein von Tennt-Zeß ging nie aus- ohne
fich von einem jungen Mädchen aus gebil?

detem Stande begleiten zu laffen- das auf
dem Gute ihre Zofe, in der Stadt aber ihre
Hofdame oorftellte, Und Fräulein von

Tennt-Ieß ernannte gewiffermaßen jogarr
aus eignet Machtoollkommenheiß einen ver

witweten Majorr der in Lütthulen feine Pen
fion oerzehrte, zu ihrem Kammerherrn. Wo

fie erichienj da tauchte auch der griesbärtige

alte Soldat auf- ftets mit feinen Orden ge
fibmiickt, und regelte alles Notwendige da
mit das gnädige Fräulein nirgendwo Un
bequemlichkeiten fand. Er paßte auch auf,
daß niemand ohne weiteres mit dem gnä

digen Fräulein fprach. Es bedurfte dazu
erft der förmlichem durch feine Vermittlung
erteilten Erlaubnis und der noch förmliche
ren Vorftellung.
So fchaffte fich das Fräulein von Tenni
Zeß die ihr gebührende und zufagende »Po
fition in unfrer Städte.
Kai fah den Anftalten feiner Schwefter
meift beluftigt zug manchmal packte ihn auch
der Ärger iiber das Getue- und er war dann
um jo mehr geneigtj fich ins Volk hinabzu
begeben„ alle dieje lächerlichem einer großen

Hofhaltung nachgeahmten Zeremonien iiber

den Haufen zu werfen, Aber Aurelie, ob
jihon fi

e drei oder vier Jahre weniger hatte
als ihr Bruderr behielt die Zügel in der

Hand. Es war fiir Tennt-Jeß eine Un
möglichkeit andre Menfchen auf Dufend
johrshof zu fehenj als feine Schwefter wollte.
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Hoffart muß Zwang leiden. war ihr
Grundfatz.
Der Adel von den Gütern. die Bülows.

Roddes. Lühes. Preffentins. Baffewitze.
Shacls. Storhs. Maltzahns. und die Offi
ziere des Bataillons. das in Lütthufen lag.
damit war der eigentlihe Verkehr umgrenzt.
Wen man fonft noh begrüßte. der hatte fih
fehr für die Gunft zu bedanken.

Kai. fo unzufrieden er fih fühlte. ließ die
Sahe gehen. denn er wußte felbft eben
niht reht. wohin er eigentlih fteuern wollte.
und er mußte zugeben: feine Shwefter paßte
ganz vortrefflih im Haufe auf und forgte

dafür. daß der Jnfpektor fi
e über alles. was

auf dem Hofe gefhah. genau unterrihtete.

Ja. fi
e fah felber fharf nah. ob's mit den

Berihten auh ftimmte. Jn Kühe. Keller.
Ställen und Sheunen. kein Winkel war ihr
unbekannt. So war fie für die Wirtfhaft
wertvoller als Kai in eigner Perfon. dafür
mohte fi

e denn ihren höfifhen Shrullen
frönen.

Shließlih: wie fteif es immer bei Tifhe
herging. folange fi

e dabei war; hatte fi
e fih

erft zurückgezogen. durfte doh nah Herzens
luft gezeht werden. Sie hatte durhaus
nihts dagegen. wenn die Herren zuletzt
fhwer beladen in ihre Karoffen gehoben

werden mußten. Das gehörte zur adligen

Luft. Rur follten fi
e es unter fih abmahen.

So war Aurelie ftark auf Dufendjohrshof.
ftärfer als ihr Bruder. aber niht fo ftark.
daß fie ihm die Sehnfucht nah einem wirk

lih nützlihen Leben hätte nehmen können.
Jn ihr wirkte das Vollbewußtfein. daß
fie etwas Ganzes. daß ihr Dafein. wie fi

e

es fih einrihtete. ein Selbftzweck war. Sie
fand im Repräfentieren die ihr von ihren
Vorfahren überkommene Pfliht. und da fi

e

im übrigen ihre Zeit der Wirtfhaft widmete.

fo ftand fie feft auf dem ererbten Boden
und brauhte niht daran zu zweifeln. daß
fie ihre Tage gut ausfüllte und anwandte.

Einer Ergänzung von anderswoher be

durfte fi
e niht. Mahte es fih einmal fo.

daß fie fih angemeffen vermählen konnte- warum niht? Aber lieber wäre es ihr
eigentlih noch gewefen. wieder in den Kreis
derer zu treten. die um eine Höhfte oder

wohl gar Allerhöhfte Herrfhaft herum find.
um ihr in der Öffentlihkeit als Rahmen und

Shirm zu dienen.
Zukunftsgedanken! Solange Kai noh

keine Frau nah Dufendjohrshof heimführte.
war es für die Shwefter das einfah Natür

lihe. daß fi
e hierblieb und für ihn forgte.

Ein paarmal hatte fih Kai fhon auf
gemaht. um auf die Brautfhau zu gehen.
aber er war dann - aus eignem Willen -
doh immer noh Junggefelle geblieben.

Aurelie drängte ihn niht. fih eine Ge
fährtin zu wählen. Er war jung. niht
viel über dreißig. und die Tennt-Jeffe hei
rateten alle fpät. Daß ihr Bruder aber
überhaupt in den Stand der Ehe treten

müffe. war für fi
e außer Zweifel.

So gegen die Vierzig. ein wohlerzogenes.
niht zu knapp mit Brautfhatz begabtes.
etwa zwanzigjähriges Mädhen aus »unfern
Kreifena. das wiirde das Paffende fein und

fih auh fhon finden laffen. Denn obfhon
die Tennt-Jeffe niht reih waren: eine Ehre
bedeutete es jedenfalls. fih mit ihnen zu
verknüpfen.

Gegenüber dem einheitlihen und feft um

riffenen. man möhte fagen: glasklaren und

-fpröden Charakter feiner Shwefter war
Kai eine weit mehr zufammengefetzte. wei

here. darum aber auh niht fo mit fih
einige Natur.

Jhm fehlte das fhlihtweg Selbftgerehte
Aureliens. er hatte niht die unbeirrbare
Selbftgenüge am Adligfein. Es fteclte ein
unbeftimmter Trieb in ihm. etwas zu fhaf
fen. was allen Menfhen zugute kam.
Er hatte auf dem Landtage zum Befrem
den feiner Standesgenoffen Anfprahen ge

halten. worin das Wort »fozialcc vorkam. er

hatte fih niht gefheut. zu erklären. daß er
Mecklenburg ein aus gewählten Vertretern

beftehendes Parlament wünfhte.
»Raue hatte der alte Kammerherr von

Behr gefagt. »den erften Sozi haben wir
denn ja glücklih unter uns. Run kommt es

auf ein paar mehr ja auh niht an. Näh
ftens müffen wir wohl alle in Ballonmützen
hier antreten.oe

Für das frevelhafte Rütteln am landes
grundgefetzlihen Erbvergleih war Kai ftreng
beftraft worden. Monatelang ließ fih kein
Ritter bei ihm fehen. Endlih gelang es
Aurelie. der diefe Vereinfamung unerträg

lih war. den Zorn der Standesgenoffen
durh begütigende. Kais Vorgehen mit einer
gewiffen jugendlihen Übereilung entfhuldi
gende Reden einigermaßen zur Ruhe zu
bringen.
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Und es war dem Herrn von Dufendjohrs

hof doch im Grunde fehr lieb. daß er wieder

zu Gnaden angenommen wurde. denn mom
ten zwifmen feinem Denken und den An
fmauungen der Gutsbejitzer im allgemeinen

Unterjmiede fein: die Wurzeln feiner Kraft
jtaken doch im alten. ritterfmaftlim regierten

Mecklenburg.

So lebten die Gefmwifter mitfammen
unter dem fmwarzglafierten Dame des

Smlojfes. Sie taten einander nie etwas
zuleide. aber aum weiter nimt viel zuliebe.

Ihres gemeinfamen Urfprungs blieben fi
e

ftets eingedenk. und die Amtung vor ihrer

Herkunft bewirkte. daß fie felbft aum ein

ander mit jener Höflimkeit gegenüberftan

den. die dem Träger eines alten Namens
'
gebührt.

s kam wieder einmal die Zeit. wo in ganz

Deutfmland die Männer gekürt werden

follten. die im Reimstage das Befte des

Volkes zu beraten und betreuen haben. Aum
im ftillen Lande Mecklenburg wallt es zu
folmen Zeiten auf. Was fonjt freundlim
ineinander überjließt. das fmeidet jim nun

fmarf. Ritterfmaft und Städter blicken jim
plötzlim mit nngewohnter. ihnen felbft remt
unbehaglimer Smrojfheit an.
Die Zeitungen. die in Friedensjahren jeg
limem gern geremt werden wollen und es

möglimjt vermeiden. an die Gegenfätze zwi
fmen den Fortjmrittlern und den Behar
renden zu rühren. fangen an. Farbe zu be
kennen. und wie das denn nimt anders fein
kann: fie juchen dem Gegner. auf die Ge
fahr hin. in Ungerechtigkeit zu verfallen.
nam Kräften mit allen Mitteln Abbrum zu
tun, Auf ein paar Hände voll Hinterlijtig
keiten und Verunglimpfungen kommt es da

felbft den braven Mecklenburgern nimt an.

Sie gönnen jim's einmal. ihre politifm an
dersglänbigen Mitmenfmen nach allen Re
geln fmlemt zu mamen. fie wiffen ja: der

Kriegszuftand währt nur kurze Zeit. nam
den Wahltagen ift man einander wieder gut.
Lütthufen war fmon zu groß. als daß es
jim noch als Ganzes von den umliegenden
Gütern abhängig fühlte. Es hatte einen be
deutenden Handel über See und war der

Durchfuhrort für viele Waren. die vom
Auslande her hier eine Weile lagerten und
dann weit und breit irn Innenlande verteilt
wurden.

Die Stadt nannte jim. wie die Zeitung

öfters fmrieb. mit Stolz eine Homburg des

Liberalismus. und es gab in ihren Mauern
gar keinen Zweifel: der fchon in langen

Iahren für die freiheitliche Same auf das
trenejte bewährt gefundene Abgeordnete »

unfer Büfing! - mußte immer wieder in

den Reimstag gewählt werden.
Die eifrigjten Fechter für diefen Führer.
die jimere Kerntruppe. um die jim die Lütt

hufener Bürgerfmaft fmarte. waren die

Dreiundzwanziger.

Das kann wohl fonderbar erfcheinen.
wenn man bedenkt. daß diefe Gilde ganz
allein einem Ritter ihr Beftehen und Blühen
zu danken hatte. aber es war dom durmaus
folgerimtig: gerade die ihnen von Otnid von

Tennt-Ieß verliehenen Privilegien. fodann
die Steuerfreiheit. die fie genofjen. und die

leitenden Stellungen. die fie geraume Iahr
zehnte hindurm in der Stadt einnahmen. das
alles hatte in jenen Männern einen jtarken
und felbftbewußten Bürgerjinn wachfen laf
fen. Ihre Dankbarkeit bewahrte dem Rit
ter und feiner Familie wohl Pietät. aber die
ging nimt etwa bis zur Untertänigkeit unter

die gejamte Ritterfmaft.
Nur das war dom noch eine Wirkung der
einft fo nahen Verbindung diefer Stadt mit
dem Gute dort drüben an der Hafenbumt:
die Dreiundzwanziger hielten bei ihren Ber
fammlungen und bei ihren Reden gegen das

Agrariertnm auf einen maßvollen Ton. fie
verfagten dem politifmen Feinde felbft im

heißen Gefemte nimt die Amtung. Das
diente ihrer eignen Partei zum Nutzen. denn

jo manmer. der am Kreuzwege ftand und

nimt remt wußte. ob er dem linken oder dem

remten Arme des Weifers folgen follte. ge
langte zu der Überzeugung. daß er doch ganz

angenehm mit den Dreiundzwanzigern wan

deln könnte. da fie es mit denen. die auf
dem andern Pfade einherfmritten. durmaus
nimt fmlemt meinten.

'

Es momte ja allerdings außer dem von
Urjahren herjtammenden und nie völlig ver

jiegten Gemeinfamkeitsgefühl aum die ge

wiffe politifme Siegeszuverfimt fein. die den

Dreiundzwanzigern und allen Lütthufener
Liberalen das Herz milder ftimmte.
Büfing kam eben durm.
Die andern konnten mamen. was fi

e

wollten.

Fröhlich. mit feinem ganzen hellen Idea
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lismus ftand Chriftian 3rdmann an der
Spitze feiner Gilde. In Schrift und Wort
war er der Rührigfte. *aber zugleich das
prächtige Mufter dafür. daß man ein rechter
Mann mit einer rechten. wohl fich weiter

entwickelnden. doch nicht zu beugenden Mei
nung fein kann und dabei die Anfchauung

des ehrlichen Andersdenkenden nicht mit

Hohn zu bewerfen braucht.
Mit dem trefflichen. gefchickt und dabei.
in kluger Zurückhaltung. doch nicht alle Blö
ßen des Gegners benutzenden Vorfteher der

Dreiundzwanziger-Gilde die Klingen zu
kreuzen. das machte felbft den Preffentins
und den Lühes Spaß. obwohl fi

e den Libe

ralismus fonft ärger als felbft die Sozial
demokratie haßten.

»Willft du mit mir hinauswandernM
fragte der Profeffor feine Tochter. »Ich
muß dem Krugwirt von Hohenfiegow den

Kopf zurechtfetzen. Er will uns aus Angft
vor der Gutsherrfchaft nicht feinen Saal für
die Verfammlung geben.“

Monegund war bereit.
Sie nahm ihren Tufchkaften und die Pa
piermappe mit fich. Es fand fich wohl unter
wegs ein Bild. das fi

e dann fefthalten

konnte. während ihr Vater feine politifchen

Gefchc'ifte beforgte.

So gingen die beiden einträchtiglich mit
einander über Land,

Der Herbft war fchon reif. Auf den Fel
dern ftanden nur noch die graugelben Slop
peln. Der Wald war in der Verfärbung
begriffen. Hier und da hingen an einem

Strauche fchon tiefrote Blätter. Wie das
purpurn glühte. wenn die Sonne fi

e

durch

fchien!

Als 3rdmann und feine Tochter in die

Nähe des Dufendjohrshofs kamen. erinnerte

fich der Profeffor Immanuel Gregerfens. der

dahinten zu Füßen des ftumpfen Kirchturms

fein kärglicbes Leben führte. »Rothe if
t jetzt

fehr mit ihm zufrieden.(( fagte er.

glaub' ich fchon. und es if
t traurig genug.

Ich begegnete Gregerfen neulich. Er fieht
jämmerlich 611ch

Monegund hatte nichts darauf zu entgeg
nen. und fo war von dem Paftor nicht mehr
die Rede.

Nicht durch die Pappelallee auf das Her
renhaus zu. fondern am Waffer herum.
auf dem fchmalen. gewundenen Wiefenfuß

»Das
*

fteige fiihrte der Weg. Die noch im Freien
gehaltenen Kühe ftreckten ihnen zu dumpfem

Brüllen die gedrnngenen Häupter entgegen.
An die Weide ftieß - eine abgerundete. ins
Meer ragende Zunge bildend - hügeliges
Land. Der Abhang war nicht überall mit

Rafen bedeckt. fondern vielfach vom Regen
bloßgefpiilt und ausgerillt,

Der Profeffor wies Monegund auf ein

dunkles. aus afchiger Erdfchicht beftehendes
Band hin. das fich auf halber Höhe des

Hügels durch den gelben Lehm zog: »Zeug

nis einer Kultur. Das bißchen dunkle Farbe
und die paar rohen Schaber. die man hier
ausgräbt. find alles. was von dem einftigen.

wohl dem erften Leben auf diefer Stelle
übriggeblieben ift.“

Oben. fchon ziemlich am Hügelrande.

waren runde Steine zu fehen. ficherlich nicht
von der Natur. fondern von Menfchenhand
übereinandergepackt. Eine Grabftätte. die
man nie völlig vergeffen hatte. denn noch
heute nannten die Bauern in der Umgegend

diefen Ort den Kirchhof, Dornbufch ficherte
die Kante des flachen und breiten Hügels.

der weiter nach dem Binnenlande zu die
Ruine eines Backfteinhaufes trug.
Vater und Tochter ftiegen durch den Hohl
weg hinauf. da lag das Gemäuer in der

klaren Herbftluft vor ihnen. Die eine Seite
des Gebäudes war ganz oerichwunden. zum
Meere hinab erhob fich noch eine etwa zwei
Meter hohe Mauer. riffig und fchartig. aus
buckelnd und faft zufammenknickend. Sie
wurde nur von den Überreften der Vorder
und der Hinterwand gehalten. die fich im

rechten Winkel an fie fchloffen.
Eine Art von Portal war noch zu erken
nen. Die Eichenbalken der Türumrabmunq

hatten fich weit nach vorn geneigt. Es fah
aus. als ob ein alter Mann die durchfurchte
Stirn fenkt und. halb vom Schlaf befallen.
längft vergangenen Zeiten nachdenkt.

Durch die Toröffnung mit der granitenen
Schwelle fah man ins Innere. da ragten
Stümpfe der Zwifchenwände, Ziegelgeröll.

beinahe völlig mit Mörtel eingefchält. und
größere Trümmer lagen umher. Ein Flie
derbaum war im Windfchutze des alten Ge
mäuers mächtig erftarkt und ftrotzte von

blaufchwarzen Beeren.

Monegund ließ den Fuß im lockeren

Sande ftocken.
Irdmann verftand fie: »Möchteft du hier
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bleiben? Nimt wahr? Wie der Baum durm
die Tür jmaut. das lohnt jim jmon zu malen.

Laß dich nieder. Im bin in fpätejtens zwei
Stunden zurücke
Es gefmah nam feinem Vorjmlage.
Rüjtig wunderte er fürbaß. jim nam eini
gen zwanzig Schritten umwendend. um der

Tomter nom einmal zuzugrüßen.

Monegund jumte jim einen Platz. von wo
jim ihr der verwitterte Bau um günjtigjten
darftellte.
Sie fing ihr kleines Werk an. aber es
wollte ihr nicht recht etwas gelingen.
Die Sonne ging weg. und ein feumtkalter
Wind mamte das junge Mädchen fröfteln.
Über der ganzen Gegend lag bald nimt mehr
die Stimmung. die vorhin zu ihr gefprochen
und fi

e gefejjelt hatte. Feiner Regen fetzte
ein,

Monegund jmaute umher. wo jie Smutz

finden könne. Sie betrat nimt ohne Furcht
vor dem dräuenden Eimenbalken des Tores
die Ruine. Aber die Wüjtenei. fo malerifch
fie war. hatte dom nichts Anziehendes. jo

daß man jim gern zwifmen ihr hätte aufhal
ten mögen. und durch die Löcher pujtete es

erft remt jmarf herein.
Es war unheimlim.
Wohin?
Da erinnerte jim Monegund: hinten im

Parke. der jedem zum Befuche freigegeben
war. ftand ein Gartenhaus. Nahm fi

e das

zur Unterkunft. fo konnte fi
e den Weg über

jchauen. auf dem ihr Vater namher heim
kehrte.

Ouer über die Wiefe. die ihren Kleider
juum näßte. eilte fi

e

auf den Park zu. Wenn
das Gartenhaus nimt offen war? Nun.
jmon unter den großen Bäumen würde jie

jim geborgener vorkommen als hier draußen
im windbejtrimenen Felde.
Fajt lief fie jetzt. aber ihr nam - wo
kamen nur fo plötzlim alle die fmwarzen
Wolken her? - fuhr ein Strimregen hurtig
erft über See und dann das Vorland" ent

lang. Nun hatte er fie erreimt. und indem
jie dabei unwillkürlim einen Augenblick halt
machte. beugte jim Monegund unter den hart
auf jie prallenden Tropfen. Dann jumte fie.
durm die weiße Parkfporte fmlüviend. um jo

fmneller ihr Ziel zu erreichen. In der Hecke
verfing jim der Wind. und die Parkwege

waren. durm das Blätterdam gefmützt. nom
trocken. Monegund atmete auf. ordnete jim

unter dem Hufe ein wenig das zerzaujte

Haar und fmüttelte ihr Gewand. um jim
etwas von der Näjfe zu befreien.
Die Tür des Gurtenhaujes ftand offen.
Monegund hatte jim's fo leimt gedacht. dort
hineinzugehen und das Ende des Unwetters

abzuwarten. Ietzt. wo jie davor war. iiber
kam fi

e eine Smümternheit. Es hatte dom
etwas Peinlimes. ohne weiteres in einen

fremden Raum zu treten. Aber das Tröp

feln von den Bäumen. das nun begann.
nötigte fie.
So trat fie über die Schwelle. Hier. in
dem Vorderteil des Häusmens. fah es mehr
aus wie in einem Gerätejtall. Smaufeln.
Harken. Mähwerkzeuge. Hacken lagen durm
einander auf dem fteinernen Fußboden oder

waren jo hart und umtlos gegen die Wand
gelehnt. daß ihr Stiel die blaugeblümte Ta
pete verletzt hatte. Der hintere. durm einen

fehr fmmalen Eingang zu erreimende Teil
dagegen war friiher wohl einigermaßen

wohnlim gewefen. Korbjejjel mit ausgetief
ter Lehne und zerfpliffenen Beinen waren
da um einen alten Mahagonitijm geftellt.
Am Fenfter ein paar Fetzen von Gardinen.
Die eine Smeibe war entzwei. fo daß das
Tüllgewebe bei jedem Windjtoße bewegt
wurde und ängjtlim flutterte wie ein Vogel.
den man mit einem' Faden um den Fuß
irgendwo fejtgebunden hat und dann auf
jmeumt.

Das Tapetenpapier hing in großen Fetzen
von den Mauern herab und zeigte feine
braune Kehrjeite. auf der nom deutlim zu
erkennen war. wie der breite Pinfel mit je
i

nem weißen Kleijter darüber hinweggefegt

hatte. Spinnen jtelzten um bloßgelegten
Kalk auf und ab.
Einladend war diefer Zuflumtsort gerade

nimt. Monegund aber. wenn fi
e

beobumten

wollte. wie ihr Vater von Hohenfiegow wie
der vorbeikam. war gezwungen. einzutreten.
Indem fi

e den Zug. der durms zerfplitterte

Fenjter hereindrang. möglimft mied. jmaute

fie iiber das freie. flame Gelände vor ihr.
das jetzt in ein ödes Grau gehüllt war.
Die Ruine in diefem Wetter _ fie hatte

jo gar nichts Romantijches. fie erfmien nur

wie ein erft kürzlim abgebranntes Haus.
mit deffen völliger Befeitigung man je eher.

je lieber fertigwerden follte.
Monegund hatte Sorge. denn fie damte
daran. wie ihr Vater jim um fi

e jorgen
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würde. Eilte er. fi
e abzuholen? Blieb er

in Hohenfiegow. bis es hell wurde? Und

auf welche Weife kam fi
e

felbft. wenn das

Wetter anhielt. nah Haufe?
Doch dahinten in der Ecke über dem jen

feitigen Ufer entftand ein kleiner weißlicher

Fleck in der Wolkenwand. und es fhien ihr
bald. als praffele der Regen fchon niht
mehr ganz fo undarmherzig auf das Dah
über ihr wie zuerft. Vielleiht ging alfo
die fchlimme Bö rafh vorüber.
Sie fpähte hinaus. Waren das niht
Shritte? Jemand trampelte auf die Stein
diele. pruftete und klatfhte etwas. vielleicht
eine naffe Mütze. gegen die Tür.
Monegund fuhr herum und preßte die
Fingerfpitzen der rehten Hand gegen die

Lippen.

Da kam einer. fich bückend. durch die kleine
Tür.
Kai von Tennt-Jeß ftand vor Monegund.

»Pardonlce
»Entfchuldigen Sie. Herr Oberleutnant.
Mein Vater hat auf dem Lande zu tun. Jh
wollte die Ruine malen. Da wurde es

fo fhlechtes Weitem( .

»Aber warum find Sie niht ins Haus zu
meiner Shwefter gegangen. gnädiges Fräu
[ein?(c

»Jh fuchte nur für“ einen Augenblick ir

gendwelhen Unterfhlupf.“

»Sheußlich fieht es hier drinnen aus.
was? Das fällt mir jetzt mit einem Male

auf. Da muß man mal energifh beffern,a
»Das Gartenhaus wird gar niht mehr
benutzt?“
»Reim Das if

t lange her. Jch habe
hier lefen und fchreiben gelernt. Hier
an diefem Tifch. Sehen Sie? Die Ecke
hier habe ih mit meinem erften Tajchen
meffer ausgefchnitten. und das war mein
Stuhl. Man erkennt ihn daran. daß er
hier unten an den Vorderbeinen fo aus

gefheuert ift. Jch fchränkelte da nämlih
immer die Füße von hinten herum feft. Seit
der Zeit if

t

hier drinnen nichts mehr los

gewefen. Aber wollen Sie niht Platz neh
men? Eins von den Sitzmöbeln hält viel
leiht noh.a
»Jch danke. Jh muß aufpaffen. ob mein
Vater in Sihl kommt.“
»Der will mir die Tagelöhner rebellifh

machen. Wir find im Krieg. Diefe ver
maledeiten Reichstagswahlen! Wenn ich

*
hinausließe.

Sie nun gefangennehme und fo lange als

Geifel behalte. bis Jhr Vater Urfehde ge
fchworen hat?ac
»Das tut er nie, Mein Vater opfert feine
Tohter der heiligen Sache*
»Alfo müßten Sie Jhr Leben lang im
Schloßturm fhmahten.
»Wenn es da hübfh bequem eingerihtet
wird - Dal . Mein Vater?
»Laffen Sie fehen.(c
»Nein nein ...cc

»Reim das ift wahrhaftig: das if
t ja

mein Paftor! Was hat der Unglücksmenfch

fih denn hier durchweichen zu laffen? Bitte.
laffen Sie mich mal das Fenfter aufmachen.- He! Herr Greg,...
»Bitte niht. Herr Oberleutnantla
»Warum denn nicht? Gönnen Sie dem
armen Mann niht einen trockenen Platz?ac
»Das wohl. Jh möhte nur nicht... Jch
will lieber gehen. dann kann er ja...cc
»Reim Da müffen Sie nun fchon ent
fchuldigen. So heiß ift meine Liebe zu hoher
Geiftlihkeit doh niht. daß ih Sie darum

Steht mein Paftor bei Jhnen
nicht in Gnaden? Jch kann es Jhnen nicht
verdenken. Mein Gefhmack ift er auch niht.
Alfo kann er meinetwegen pitfhenaß wer
den. Gelungen. wie er da herumftapft.

nicht?“
»Mir tut er leid.cc
»Ach was! Der ift innerlich fo trocken.

dem fhadet das bißchen Waffer gar nicht,
So. Zu die Klappele

* '- -

»Es regnet fhvn viel wenigencc '-_t.
»Aber meine Geifel bleiben Sie deswegen

doh. Soll ich Sie denn nicht in ein men
fhenwürdigeres Verlies bringen?“

»Heute niht. Meines Vaters wegen.cc
»Wir können ja hier Wache ftellen. Dann

holen wir ihn herein. und ih habe gleich das
ganze Hauptquartier gefangen. Ehren-Bü
fing fällt mit Pauken und Trompeten durch.c(
»Schon deshalb! Wie dürfte ich unfre
Sahe fo in Gefahr bringen?

»Unfre heilig e Sache heißt es. gnädiges
Fräuleinx(
»Tut es auh. Herr Oberleutnant.

»th es Jhnen denn nun niht tatfächlich
einerlei. ob Büfin'g oder irgendein andrer in
den Reichstag kommt?a

»Reim durhaus niht. Was mein Vater

liebhat. das if
t mir auch wertvoll.cc

»Ja fo. Um Jhres Herrn Vaters willen.
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das verfteh' ich fchließlich. Aber Sie felbft.
in Ihrem eigenften Inneren: haben Sie ba
eine entfchiedene. ich meine natürlich ent

fchieden liberale Meinung in politifchen
Dingen?“

»Ich glaube doch.ce

»Ganz ficher wiffen Sie's nicht? Nun.
das if

t mir eine Beruhigung. Eine junge
Dame und Politik - das find zwei Dinge.
die ich nicht zufammenbringe. Sie frieren?
Und hier if

t

nicht einmal eine Decke. bie Sie
fich umlegen könnten. Aber - ich weiß
was andres! Einen Augenblickla

Schon war er an der Tür und tat drei
langgezogene Pfiffe.
Eine halbe Minute dauerte es. da kam
aus der Richtung. wo die Gärtnerei lag.

ein Burfche gelaufen.

»Huit! In die Küche! Friedrich foll mit
heißem Tee und dem andern Kram heraus
kommen. Zwei Taffen. Marfch. marfchlcc
Der Burfche prefchte von dannen. längs
dem Baumfteig zum S>)loffe hin. das von

hier aus nicht fichtbar war.

Monegund wollte bitten. daß alles unter
bleibe.

»Geifeln werden nicht gefragt. gnädiges

Fräulein.cc
Er prüfte die Stühle. fuchte die zwei fefte
ften aus. wifchte mit der weichen Tuchmütze
über fi

e

hin und fchleuderte die übrigen

Möbel vom Tifche weg. *>So. nun halten
wir hier unfern gemütlichen fine 0'claclc
tea ab. Das ift der alten Bude lange nicht
paffiert. Die wackelt vor gefchmeicheltem
Ehrgefühl.a

Es half Monegund nichts. Sie mußte fich
fchon dem Stühle ihm gegenüber anver
trauen.

Erft ein kleines Schweigen. Vielleicht
kam ihm nun doch fein Beginnen und die

Art. wie er zu Monegund fprach. zu keck
vor.

Das junge Mädchen faß da. unentfchloffen.
vb fi

e nicht dem ganzen Zufammenfein ein

fcbnelles Ende bereiten müffe.

Schließlich faßte er fich und fchaute fie.
vornübergeneigt. voll mit feinen reblichen
Augen an: »Wirklich gnädiges Fräulein!
Nur. weil ich fah. wie es Ihnen vorhin kalt
wurde, Es ift doch einfach meine Menfchen

Damit räumte er fort. was Monegunds
Sinn bedrückt hatte. Sie fand. fich in ihr

Schickfal. ja. mehr. die Aufmerkfamkeit. mit

der Herr von Tennt-Ieß für fi
e forgte. wollte

ihr fchon beinahe gefallen. So lehnte fi
e

fich. gelöfter. in den Stuhl zurück.
Es wurde ein zwanglofes Plaudern zwi
fchen den beiden. Da vernahm man von

draußen ein Gefpräch: »Iung'. wenn du
mi wat oörlagen heft _a
»Nee. nee. ganz gewiß nich!
rin! Dor is de Herne(
Friedrich erfchien. einen Henkelkorb über

dem Arm; darin klirrte das Porzellan
gefchirr. Unfchlüffig blieb er auf der Schwelle

ftehen und fchaute fich feinen Herrn und die

junge Dame an. In feinem Blicke lagen
alle Fragen der Menfchheit.
»Wird's endlich?a rief Herr von Tennt

Ieß. »Ü110n8lcc

Friedrich fenkte bie Liber. machte das un

bewegliche Kammerbienergeficht und begann

auszukramen. Die filberne Teekanne. den

Zucker. den Sahnennapf. Teller und Taffen.
Aber er mußte das alles auf die bloße Ma
hagoniplatte fetzen. Ans Linnenzeug hatte
er in feiner Beftürzung nicht gedacht.

»Geht's auch fo?ec fragte Tennt-Ieß fe
i

nen Gaft.
Monegund war fehr wider ihren Willen

heiß im Geficht geworden. Sie nickte.
»Gnädiger Herr. noch Befehle?ee
»Danke.cc

Friedrich verfchwand und ftellte feinen
leeren Henkelkorb im Vorraum nieder. Dann
ging er im tiefen Nachfinnen zur Gärtnerei.
und da wurde zwifchen ihm. dem alten Gärt
ner und dem Burfchen diefer merkwürdige

Fall im fcharfen. heftigen Dienftbotenflüfter
tone nach allen Richtungen hin erörtert.

Monegund. fich der Kanne bedienenb.
fchlürfte behaglicb ben Trunk und wurde
munter. Sie hielt die ein wenig verklamm
ten Hände um die Taffe. Die Wärme ftieg

ihr angenehm in die Arme. Ietzt fand fi
e

in ihrer natürlichen Mädchenhaftigkeit das

Abenteuer fchon recht luftig. Es kam eine

Weile. wo fie auf das harmlofefte mit ihrem
Wirte fwerzte und dazu den Tee in kleinen
Schlucken nippte.

»Es ift hier fchon gar nicht mehr fo _oc

»Sie meinen: fo fchauerlich öde.ec
»Ia Ein bißchen Teeduft.,.e
>>Nun. gnädiges Fräulein. um diefe Bude

wohnlich zu machen. dazu gehört doch wohl

noch m e hr!

Hier man

Meffert-nannt Monatshefte. Vand1|7,l:Heft699 34
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Jn dem Blicke. der dabei auf ihr ruhte.
war etwas. wovon fie ernft wurde. »Die
Sonne fcheint wieder. Jch kann meinen
Vater draußen erwarten.

»Darf ich Jhrem Herrn Vater guten Tag
jagen? Wenn er auch auf dem Kriegspfade

if
t und fogar als Feind durch mein Gebiet

zieht. es diirfte fich doch geziemen. daß ich

ihn begrüße und ihm ein Stück ficheres Geleit
gebe. Unfre Schlachten fchlagen wir ja nur

in den Wirtshausfälen bei fcheußlichem Ta
baksqualm.a

Die Begleitung war unablehnbar. Tenni
Jeß nahm trotz Monegunds Sträuben das
Malbuch und den Farbenkaften an fich. und
durch die weiße Pforte ging es auf die

Wiefe hinaus. die jetzt einen herben Duft
ausfandte. Ein ganz leichter. niedriger
Nebel kroch über das Gras dahin. darüber
war die Luft von jener Durchfichtigkeit. die
man die Regenklarheit nennt. Man konnte
bis weit in die Ferne jeden kleinen Gegen

ftand deutlich erkennen. Am Himmel wech
felten fchwarze. dicht in fich zujammengezo

gene Wolken mit tiefblauen Stellen. Manch-
'

mal war die Sonne für Minuten unbedeckt.
Dann flimmerte die ganze Welt ringsherum

in dem oft beinahe fchlummernden. dann

wieder mit [achten Stößen einfetzenden

Winde.
Der Wiejenfteg war fo eng. daß Tenut

Jeß hinter dem jungen Mädchen fchreiten
mußte.

Jhr rafcher und dabei doch ruhiger Gang.
ihre fchlanke. biegfanr: Geftalt. dies feine.
wiegende Reigen des Hauptes: frifche Feld
blume im Tau. Und diefe braunfeidigen

Härchen im Nacken über der weißen Rüfche
ihres Kleibes - wenn die Sonne fchräg
darüberftreifte und fi

e vom Seehauch ein

wenig durcheinandergefpielt wurden - ent
zückend!

Sie kamen in die Nähe der Ruine.
Monegund wandte fich zu Tennt-Jeß um:

»Schade. ich bin mit meiner Malerei nicht
fertig gewordene(

»Darf man fehenka Er öffnete die Mappe.
»Nichts Erfreuliches.oc fagte fie,

Kai blickte auf die erft angelegte Skizze
mit dem Geficht des Menfchen. der von

Kunftdingen. und wie fi
e

zuftande kommen.

nicht viel verfteht. Seine Ehrlichkeit ftritt
fich mit dem höflichen Wefen. Man mußte
bei fowas ja wohl immer ein Kompliment

machen. nicht wahr? Bloß - was für eins?
»Sehr - ja D fehr nett! Wirklichla
Monegund erlöfte ihn. indem fi

e lachend
das Buch zuklappte.

Tennt-Jeß fchaute fich den verfallenen
Bau an. »Eigentlich eine Schande. daß
wir das noch ftehen laffen.
»Aber eine Ruine - die Romantik...e
»Kann ich beim beften Willen nicht emp

finden. Mir ift das nur ein Haufen Un
ordnung. So dachte mein Vater auch.
Früher holten fich die Drewitzer und die
Hohenfiegower die Steine weg. heimlich in

der Nacht. damit mein Vater ja nichts mer
ken follte. Na. er tat. als ob er ahnungs
los wäre. in Wahrheit hätte er ihnen am

liebften noch Leute gegeben. damit fi
e

recht

viel von dem Kram aufladen konnten. Aber
die Bauern haben mit der Zeit wohl ihren
Bedarf an Ziegelfteinen für die Katen und

Schweineftälle gedeckt. oder ob fi
e ein zarte

res Gewiffen gekriegt haben. daß fie nicht

richtig ftehlen können? Nun fitz' ich hier
mit den kümmerlichen Reften. und meine

liebe Schwefter bewacht fi
e fogar. damit

nichts mehr davon verlorengeht. Jhr if
t

das hier eine geweihte Stätte - und natür
lich! Jch bin ja auch nicht frei von dem

Gefühl. Zuallererft hat auf diefem Fleä
nur ein Ringwall geftanden mit ein paar

Hütten darin. Darin hauften. fo heißt es
bei uns. fchon unfre Vorfahren. Das if
t

fo unmenfchlich lange her! Wenn man die

Bauern. von Ururväterzeiten an. fragte. feit
wann denn hier Korn gebaut und - faft
hätt' ich gefagt: Kartoffeln gelegt wur

den. fo winkten fi
e

bloß ab: Dufend Johrl
Dufend Johr! Davon foll der Hof den
Namen bekommen haben. Und als fich dann

unfre Familie fo allmählich mit Gottes und

der eignen Spieße Hilfe herausgemacht hatte.
da kam der damalige Herr von Tennt-Jeß
auf den verftändigen Gedanken. daß folche

Hütte naß und zugig wäre. und da fing er

dann an. fich diefes Haus aufzurichten. Das
war fchon eine fefte Burg.“
»Und wie lange fteht fi

e

verlaffen?a
»Das find jetzt zweihundert Jahre her.
Da waren die Tennt-Jeffe jo zahlreiäp ge

worben. daß fi
e

hier nicht mehr Platz fan
den. und mein Ahn hatte feine Freude daran.
fich fo recht breit hinzufetzen und fich den

Park anzulegen. Damals konnten wir uns

fo etwas leiften. und die Arbeitslöhne waren
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ja aum billiger. dieweil fi
e zumeift aus Hie

ben beftandena
»Die furmkbare Zeitla
»Je nun. damals gab es wenigftens noch
ganze Menfmen. ganze Herren und ganze
Sklaven. Heute? Alles halb und nimts.
Die Herren werden mit Sklavengift geimpft.
und die Sklaven bekommen Herrentorte. So

if
t der Mifmmafm enkftanden. daß keiner

was Remtes vorjtellt. Und diefes nennt
man fozial.

»Mömten Sie denn über Sklaven herr
fmen?
»Das ift ja gerade das Schlimme. gnä
diges Fräulein. daß ich es nicht mag. Meine

Schwefter if
t darin anders. Die brämte es.

glaub' im. nom fertig. nach alter Weife mit
Leibeignen umzujpringen.a

»Das kann ic
h mir von keinem Menfmen

denken, - Mein Vater!cc
Der Profeffor kam eilends hinter dem
Hügel herauf und rief fchon von ferne. ohne

Tennt-Jeß erft zu beamten: »Kinb! Wie bijt
du denn durm das Wetter gekommen? Du

haft dom nicht hier auf mim gewartet?a

Monegund lief ihm entgegen: »Herr von

Tennt-Jeß war fo freundlim gegen mich.“

»Sieh da. Herr Oberleutnantl»
Die beiden Männer wemfelten Handfchlag.
»Nun?ac fragte Kai. »Wird was aus der
Verfammlung?(e

»Simerl Jm habe dem Wirt die Wahr
heit gejagt. Er nimmt uns jmon auf.
»th remt! So'n Bangbüx! Als ob wir
deshalb einen Grog weniger bei ihm trän
ken. Großmütig wie wir Agrarier find.
Zeigen Sie unfern Bauern nur das liberale

Paradies. ich forge jmon dafür. daß fi
e den

richtigen Wahlzektel in die Hand kriegenxc

Ein fmerzhaftes politijmes Geplänkel er

hob fich zwifchen den Männern. während
jie jim der Stadt zuwandten. Monegund
blieb fmweigend. bückte jim hin und wieder

und hatte bald einen kleinen Strauß von be

fmeidenen Spätblumen.

An der Grenze des Gutes bekam fi
e Buch

und Käjtmen wieder und dankte Herrn von

Tennt-Jeß für Obdam und Bewirtung.
Er hielt ihre Hand einen Augenblick feft
und fchaute wieder auf fi

e mit dem Blick. vor

dem fi
e

zu lämeln aufhörte. »Gnädiges

Fräulein. Sie haben das Gartenhaus wieder

zu Ehren gebramt. Jch will es neu aus

ftaffieren. und wenn dann Sie und Jhr Herr

Vater uns einmal befumen. fo jollen Sie
Jhr Wunder zu fehen bekommena
ermann. für feine Tochter entgegnend.
fagte jolmen Befum zu.
Tennt-Jeß fuhr fort: »Nicht wahr. Herr
Profeffor? Wir begraben das Kriegsbeil
unter der Schwelle der Laube und trinken

drinnen das Glas der Verföhnung. Damen
kriegen finnigen Tee.a .

So nahmen fi
e Abjmied. - -- - -* -

Kai erzählte abends feiner Schwefter von
der Begegnung. »Eine ganz reizende junge

Dame.cc jagte er. »diefe ungezwungene Art.
das finden wir in unjern Kreijen nimt.
Wenn man jie anjieht - wie in einen

durmjimtigen Bäche
»Hohe Poefiebc

»Wahrl Es if
t ein Genuß. mal mit jo

einem ungekünjtelten Wefen zu reden. Mal
was andres als immer diefe langweiligen

Familiengefmimten.a

»Man muß ja auch erjt eine Familie
haben. bevor man darüber reden kann.ec
»Familie? - die hat nun dom fmließlim
jeder..

»Kommt darauf an. was man darunter

verjtehk.0c

»Liebe Aurelie. ein Fräulein ermann hat
vielleicht bejferes Blut in jim als die ganzen
Sippen hier rundherum auf den Gütern.“
»Es gibt noch Erheblimeres als die jo

genannte robujte Gefundheit.ec

»Laßl Wir werden uns da ja dom nimt
einig. Jm habe mich jedenfalls von Herzen
gefreut. dies gejmeite und hübjche Mädchen
zufällig etwas näher kennenzulernena
»Sie muß ja allerdings viel Anziehendes
für die Herren haben.:

»Wohin foll diefe Smärfe nun wieder

träufeln?ec
»Keine Smärfe und kein Träufeln. Nur

einfame Tatjame. Paftor Gregerfen hat fie

fehr verehrt. aber fi
e

hat jim nicht für ihn
interefjieren können. Dadurm if

t

ihm das

Leben in der Stadt fo verleidet worden. daß
er feinen Lehrerberuf aufgegeben hat-c
»Was? Unfer Paftor?cc
»Jch weiß es von der Kufine.(c

»Diefes Jammermännchen hat die Augen

aufgefmlagen zu der , . .? Am. deshalb wollte

fie nimt. daß ich ihn hereinrief. Sieh mal
einer an! Solche Leidenfmaft entfacht die

junge Dame? Daraufhin muß ich fie mir

doch nom mal genauer anfehennx

34"
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»Das wird wohl nicht nötig fein..
»Nötig vielleicht nicht. Aber am Ende

doch ganz lohnend und angenehm. mein

gutes Liechenx(

Bildete
für Monegund Irdmann das

Wefen ihres Vaters noch immer gleich

fam die Natur. worin fi
e alles übrige er.

blickte. fo war nun in diefe Natur eine neue
Erfcheinung getreten. die da hineinpaßte.

aber doch auch nicht ganz hineinpaßte.
Zu Gregerfen mit feiner dumpfen Seele

und feinen dumpfen. fchwer auf dem andern

laftenden Reden. zu dem Hitzkopfe Martin.
den man einfach beim Schopf nehmen und

gehörig zurechtfetzen mußte. war Herr von

Tennt-Ieß gekommen. gegenüber dem fi
e

beim beften Willen ein Gefühl der Reife
oder gar der Überlegenheit nicht aufbringen

konnte.

Geifeln werden nicht gefragt.

O bitte - durchaus nicht gefangen. und
immerdar fehr wohl zu fragen!

Ia. jetzt fagte fie ihm das »s in Ge
danken; aber als er vor ihr ftand. hatte fi

e

derlei Entgegnung nicht gefunden.

Das war befchämend. das reizte zum
Zorne. zum Aufbegehren!

Wogegen?

Ihr fielen jetzt - abends in ihrer Kam
mer *- hundert Antworten ein. die fie ihm
hätte fo recht entfchieden ins Geficht fagen

wollen. Aber gute Augen hatte er doch.
Der kalte Ton _einerlei. Herr von Tennt
Ieß mochte doch nicht über Sklaven herr
fchen.

Schlimm war das?
Ia. follte fie das nicht verftehen? Wer
ein Stück Erde fein nannte. der wollte doch

auch am liebften alles befitzen. fchrankenlosY das mußte wahrhaft etwas Herrliches
fein!
-
befitzen. was darauf wuchs. Pflan

zen. Tiere. Menfchen.
Sie felbft auf einmal - mit folchen Her
rinnengelüften?

Die waren ihr neu. davor erfchrak fie.
davor wollte fi

e fliehen. aber fie mußten doch

in ihr gefchlummert haben. denn bloß von

dem Gefpräch heute nachmittag -?
Das Mädchen warf den Kopf zurück.
Nicht in fich felbft und nicht von ihm
wollte fi

e

folche Gelüfte haben oder auch
nur kennen!

Sie wollte gut fein gegen alle Menfchen.

ihnen helfen und fi
e ihre Nächften nennen.

Sie war's ja auch. fi
e tat's ja auch. was

hatte fi
e

fich vorzuwerfen? Nichts! Nur
das eine. daß in ihr doch eine Ahnung des

Verftändniffes lebte. wie jemand. der Sproß
eines Herrengefchlechtes. fich bedauern

konnte. weil er nicht mehr ganz den Wunfch

hatte. alles um fich her leibeigen zu fehen.
War etrvas in ihr umgewandelt W war
es nur aufgeftört?

Oual war es auf jeden Fall. daß fi
e dem

dort drüben in feinem Gedankengange fo

folgen mußte.
Dort drüben.

Ganz fchwaä) hob fich der Umriß der

Baumgruppen. die den Park bildeten. vom
übergrauten Himmel ab. Hinten. wo die

Bäume niedriger wurden und in die Sil
houette des Ruinenhügels übergingen. ftand
das Gartenhaus. Ob er da drinnen wirk

lich alles erneuern ließ?
Eigentlich fchade...
Die Teeftunde zwifchen den herabhängen
den Tapetenfetzen. beim zerborftenen Fen
fter. auf den ächzenden Rohrftühlen. war fi

e

nicht das Behaglichfte. was Monegund je

erlebt hatte? Noch mit niemand hatte fie.
wenigftens minutenlang. bis dann immer

wieder die Beklemmung einfetzte. fo gut und

frei gefprochen wie mit Herrn von Tennt

Iefz. Als habe fi
e ihn fchon lange gekannt.

als habe fich etwas in ihr durch feine Worte
gelöft. als habe fi
e auf eine folche Löfung

fchon immer gewartet gehofft.

Sie waren beide fo verfchieden vonein

ander! Der adlige Herr dort; fi
e die Bür

gerstochter. Auch die allerneuefte Zeit hatte

noch keine Brücke von den Altwappenträ»

gern zu den Wappenlofen gefchlagen.

Auf das deutlichfte war fi
e

fich deffen be

wußt: drüben hinter den Bäumen fah man

die Welt mit völlig andern Augen an. mußte

fi
e anders anfehen. als fi
e felbft es hier in

ihrem Giebelftübchen. als es ihr arbeitlamer
Vater in feinem Mufeum unter ihr tat.
Und doch gab es etwas Verwandtes zwi

fchen ihr und dem Dufendjohrshofer.

Worin beftand das? Warum kam fi
e

nicht los von der Stunde im Park und
vor der Ruine? Warum hörte fi

e immer

feine Stimme. die bisweilen. nach Offiziers

weife. brüchig klang. warum zwang es fie.
wie fehr fi

e

fich wehrte. immer und immer.

ein wenig das Haupt zu fenken. wenn fi
e
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daran damte: »Geifeln werden nimt ge

fragte _?
Warum mußte fi

e jetzt beinahe lachen.
wenn fie fich's vorjtellte. wie fie und Herr
von Tennt-Ieß zufammenjtanden. und drau

ßen im Regen trabte Pajtor Gregerfen um

her? War das nimt eine graufame. ihrer
unwürdige. bis dahin nie in ihr möglim ge

wefene Regung? Ia. und dennom! War
diefe Regnng nimt berechtigt? Woher das.
was jim gegen den Mann. der jo fmlimtweg
über fie beftimmte. in ihr aufbäumte und

trotzdem mit ihm ineinanderfloß?
Das war's: in feinem Tun. in feinen
Reden zeigte jim das Selbftverftändlicl.-Per
fönlime. Es ziemte jim einfam. ihm zu ge

hormen. foweit er befehlen momte. Er war
der Freie. foweit es ihm beliebte.

Ia. fie hatte zu ihm auffmauen müffen.
Es kam nimt oft vor. daß fi

e Leuten be

gegnete. die größer waren als fie. Seine
Kleidung: die grüne Iägerjoppe. die zer
drückte Filzmütze. namläfjig genug. und

dennom fah er bejfer angetan aus als Im
manuel Gregerfen in feinem Sonntagsftaat.

Die jtarken Adern an der langen fmmalen
Hand. die > Leutnantsart! - gern den
Smnurrbart ftrich. das gebräunte Antlitz mit
der hellen Stirn und die ehrlimen Augen.
von denen fi

e vor allem den einen. fi
e

ernft

machenden Blick behielt. _
»Nun wird es aber wirklim Zeit für dich.
mein Gutes. daß du fmlafen gehjtfe Minna
kam. wie eine Botin aus der andern. fmon
halb verjnnkenen Welt.

»Laß mim dom. Das muß ich wiffen.

Im will nom nimt fmlafen. Was geht es
dim an?“

»Na. na. ich mein' es ja bloß gut mit dir.
Run man nimt gleim fo einen merkwür

digen Ton.c( Minna fmlim in gekränkter

Unfmuld davon.

Herrin Monegund rente es hinterher ihres
Tones. der in diefem Haufe für unerhört

barfch gelten mußte.
So tat fie Buße für ihre Smrojfheit. indem

fi
e _- zumal ihre Gedanken nun dom unter

bromen waren - der Magd bald gehormte.
Sie zog die Vorhänge ihres Fenjters zu
fammen und grübelte mit Gewalt über die
Unterrimtsjtunden nam. die fie morgen zu
geben hatte. Das Auffatzthema. das ihre
Klaffe bekommen follte . ..
»Der Menfm if

t

frei gefmaffen. ift. . .a

Nicht dom! Das führte fi
e

bloß wieder

nam Dufendjohrshof,

So kämpfte fi
e

auf ihrem Lager. bis der

ihrer Iugend freundlime Smlaf fi
e dann

dom bald einwiegte.

Die Kirmenuhr jmlug gerade Mitternamt.
Da kam Monegund halb aus dem Smlaf.- Was hatte ihr geträumt?
Ihr war es. als läge fie mit gebundenen
Füßen.
Sie wagte jim erft lange nimt zu rühren.
Dann verfumte jie's leije, Glücklimes Ge

fühl des Vollerwachens: ihre Füße waren

nimt gebunden.

Und das follte aum nie gefmehen..

Es follte ihr felbft im Traume nie wie
der einfallen. daß das überhaupt jemals

möglich wäre!

(Zortfetzungfolgt.)

kjervjt in Spanien
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der Evro klang. die latte-nacht erglönzte
:kn Silderltctjt. das aus den Höhen [ram.
die Seit-ten. die das Hügelland begrenzte.
Scijliefen wie Träume tief und wunderjam.
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l'tur aus dem fernjten regte fich ein klagen,
Ein mädcljenlted, das platz and üngjtlictj war:
Gleich einer Sehnjuctjt nach verraufctjten Tagen.
da Kufen nach tn allen'Loclren lagen
Und noch der friihling keine Sage war. kfans Sell-.ge
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Das Extrablatt Gedicht von Karl Hans Strobl
Tief im Innern weiß es jeder: der Krieg! Das weicht keinen Augenblick aus unferem Denken.
Ift allem verknüpft. was gefchieht. allgegenwärtig fchwingt es. ift da. windet fich in jeden Abfchnitt der Zeit.
Aber darüber ift Ruhe gebreitet. Aufrechthalten der Ordnung. Befonnenheit.
Und man gibt fich an harmlofe Dinge dahin. geeignet. uns abzulenken.
Ieder trägt feine Daft. umwölkter die einen. tiefer gebeugt. die andern elaftifch und heiter.
Iedes Gefchick ift irgendwie an feinen Wurzeln gefaßt und gefährdet in feiner Entfaltung

Dem Lichter-en zu. dem Höheren.- aber jeder beißt die Zähne zufammen. wahrt feine Haltung.

Und alle Seelen treiben die Geifter der Enge aus. leuchten größer und weiter.

*AnfcheinruhigerZeitenlAutos knattern! Lachen von Kindern! An den Kurven Knirfchender Straßenbahnen!
Gebell von Hunden! Die Straße if

t voll von Menfchen. die im Gieichmaß dahingehn. fcheinbar ganz im

Eingefponnen.- aber in jedem if
t

Bereitfchaft zu allem. ein unaufhörliches Mahnen [Gewohnten

Zu tiefftem Ernft. ein Laufchen nach allen den lodernden. brandroten Horizonte-n.

Der Sommer geht hoch dahin mit einer reifen. glühenden Sonne. In den großen Warten
Sind alle Bänke befetzt. Das jüngfte Deutfchland ftrampelt in Kinderwagen.

Auf dem Sand der Spielplätze bauen die Buben Burgen und find dabei. mit einem ftarken
Gebt-iii( Deutfchlands Feinde in großen Schlachten im voraus niederzufchiagen.

Im zoologifchen Garten. vor den Käfigen. find hundert Hände gefchäftig. die Tiere zu füttern.
Das unverfchämte Affenvolk. die plumpen Bärenkerle. den zementfchädligen Elefanten. die zarten Rehe.
Das greift mit haarigen Bfoten durchs Gitter. ftecktSchnuppernafen hindurch vor Kinderhändchen. den
Ringt fich ein zaghaftes Lääjeln aus ihrem tiefen. trüben Brunnen von Wehe. [Müttern
Stille des Gartens fuchen Mädchen mit Büchern an abgelegener Stelle.
Die Blicke gleiten feitenentlang. matt bleiben und kraftlos die Zeilen.
Unter gewölbtem Felfen hervor wirft. wie in harmlofen Tagen. die brave Kapelle

Mufik in die Menge. Die ftaut fich. Drängen. Weiterrücken. Schieben. Verweilen.

Aber fchon kommt auf dem länderumfpinnenden Draht ein unfcheinbares Geflimmer von Worten.
Aus den Fernen. von dampfenden Ärkern her. von rauchenden Gehöften. zerfchoffenen Wäldern.
Aus dem fenrigen Umkreis. der Deutfchland umzingelt. aus den mit Blut gedüngten Feldern.
Die zerpflügt find von Sprengftücken der Granaten. die fich heulend in die Erde bohrten.
Große Mafchinen ftehen bereit. finnooll erdacht. rnit Hebeln und Walzen. unendliche Rollen

Papieres wuchten in ihren Leibern. auf die triefende Schwärze wartend. Heere von Lettern

Hacken im Kaften. - Ein Schrei. Dampf zifcht. das Wort wird erfaßt und in einem tollen
Rafen auf das Bapier geworfen. Klappern der Lettern. Dröhnen und Stampfen wie Anfturm von Wettern.
Inbelndes Kreifchen der Räder. Achzen der Walzen. hohes Singen gefpannten Oampfes. Saufen von

Unendlich rollt Vapier dahin. immer wilder. zehntaufendfach. immer das gleiche (Riemen.
Empfängt es. und aus dem feuchten 'Raul der Mafchine. vor ihren fappenden. fchnappenden Kiemen

Reißen hunderte Arme die dünnen Blätter hinweg. daß die Nachricht die Menge erreichte.

Und fchon fiattern die Blätter hinaus. .Ertrablatt!“ Schi-rie ergellen

In den Straßen. ..Ez'tr-ablatt!*F In Klumpen ballen fih Menfchen zufammen. in zitternden Händen
Beben die Blätter. indes die Verkäufer fchon weiterrafen. mit unaufhörlichen grellen

Schreien: ..Extrablatt!* Aus den Oäufern ftürzen fi
e

vor. in Höfen. an kahlen. nüchternen Wänden

Fliegt das Wort die Stockwerke hoch. gejubelt. Schluchzen antwortet. Schnaubend und ri'tttelnd

Bleiben die Antobuffe ftehen.* auf ihren Schienen ftoeken die Straßenbahnen. [fchüttelnd.

„Sieg" Die Blätter zittern. weinend fieht man dem Nachbarn ins Aug'. wohin mit dem Oerzenf? Hände
Wortlos. Gepriefen feift du.Spender des Sieges! Uber fchwarzem Getümmel flattern dieBlätter wie Fahnen.
Unter gewölbtem Felfen der Walzer bricht ab! Der Meifter wirft den Stab;auf das Wulf. und fchwer
Atmend tritt er zur Rampe. glühend. Extrablatt! Und in kochende Stille ruft er die Nachricht hinein:
..Siegl' Hüte hoch! Hurra fchlägt in dieWipfel der-Bäume. diefchauern. Und wenn dieWeltvoll Teufel wär'!
EinMeervon Menfchen erbrauft. DerMeifterl Mufik . . . Das dröhnt: .Lieb Vaterland magft ruhig fein“. ..
Das Wort. das von lodernden Grenzen kam. ift ein Trank. ift braufender Geift. beraufchendes Feuer.
Sieg! Mütter heben weinendjvor Glüt die Kinder hoch aus der Wiege. Sieg l! Brüder und Schwefternk
Sieg! Freunde! Gott lebt! Und aus innerften Tiefen gemeinfamen Seins wälzt fich ungeheuer.
Aus dem Abgrund der Welt Begeifterung hoch über Kümmerniffe und alles Bangen von geftern.



Atelier des Künjtlers

Arthur Schluberk
Von Ernjt Warburg

- as Bildnis hat jim erft jpät

*"
7

feine künjtlerijme Geltung ver

fmafjt. Es ging ihm ungefähr
wie in der Literatur dem

- Roman. den nom Smiller den

Stiefbruder des Epos nannte. So glän
zende Leiftungen die Bildnislunjt früh fchon
uufzuweijen hatte - prüft man die Urteile.
mit denen jie von Künftlern und Kunft
kritikern gegen andre Gattungen abgewogen

wird. fo begegnet

man lange Zeit hin

durm fajt überall

einer mehr oder we

niger verhüllten Ge
ringjmätzungoderdom

einer heillofen Ver
kennung ihrer Auf
gaben und Ziele.

Bezeimnend dafiir if
t

der Ausfprum. mit
dem Vafari Mimel
angelos Abneigung

gegen Bildnismale
rei begründete: »Er
jträubte jim dagegen.
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limer Smönheit warn( Selbjt von der
großen Bildniskunjt der Engländer des

18. Iahrhunderts hat die zeitgenöffifme Kri
tik nimt viel Aufhebens gemumt. Erft der

Franzofe Ingres (1780-1867) wurde mit

feinem bald berühmt gewordenen Ausfpruch

»Das Porträt ij
t

der Prüfjtein des Malersc(
der Bedeutung geremt. die jim das künjt

lerijme Bildnis im Kulturleben tatjämlim
längjt erobert hatte. Von nun un verfmwin

det diefe Smätzung

der Bildniskunjt. wie
man in Waetzoldts
Werk über die »Kunft

s Porträts“ verfol

n kann. nimt wie

r aus den Künjtler

riften. In Deutjm
nd nannte Kügel

n. der Porträtift

r Königin Luije.

s Bildnis den

wierigften Gegen

jtund der Kunft. und
aum Staufjer-Bern
fpruch mehr als ein
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das Lebendige ähn

lim darzujtellen. wenn

es nimt von unend

Arthur Zmlubectc

7:..i1'-'.'.'.'.'i.i.'i.'.'.i..iii-nm..1..1..j..ii.1m.niii..1.im]ji.ji]iiiijiiiiiiinjiiijiijniin?

perfönlimes Bekennt

nis aus. wenn er die

Bildnismalerei »die

35*
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Ouinteffenz und den Maßftab des künft
lerifhen Könnensa nannte. Als dann voll
ends Natur und Wirklihkeit die großen
Schlagwörter der Kunft wurden. fah fih
das Porträt zugleich mit der Landfhaft (die
ihm in diefer Auffaffung fo nahe verwandt

war) fchnell auf den Gipfel feiner Wertung

(Z l:

Porträtkunft. Obgleich niht viel jünger
als die Anfänge einer perfönlichen Kunft
überhaupt. hat fie doh bis heute kaum eine
Entwicklungslinie aufzuweifen. Es hat Zei
ten gegeben. da jede Überlieferung verfagte.

der Faden fozufagen abriß und keine Künft
ler da waren. die die Fähigkeit gehabt
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getragen. Das Urteil Herman Grimms:

»Porträte zeigen das Verhältnis eines Künft
lers zur Natur am reinftencz. und Trübners
Ausfpruh: »Das Porträt if
t der Parabe

marfch der Künftlerse. verkünden noch vor

dem Sieg diefer Richtung die kommende
Hochlcbäkung.

Richt der letzte Grund für diefe fpäte Ge
rechtigkeit liegt in der Traditionslofigkeit der
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hätten. auh nur einen geringen Teil von
dem zu geben. was ihre Vorgänger gegeben

hatten. So ftolz die Eroberungen unfrer
Modernen auf andern Gebieten fein mögen.

für die Bildnismalerei haben fi
e

eher eine

Verarmung gebraht. Geht man z. B. heute
duch die Galerien Hollands und gewahrt
die unerhörten Schätze von Bildniffen erften
Ranges. wie Rubens. Hals. de Keyfer. van
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Dock. Rembrandt. van der Helft und viele

andre Meifter ihres Faches fi
e gefchaffen

haben. fo wundert man fich darüber. daß
jetzt. nach Israels' Tode. eigentlich in ganz

Holland nur drei Porträtiften von Bedeu
tung zu finden find: Therefe Schwartze. Ian
Pieter Veth und Hendrik Haverman. Der

zu bleiben - die moderne Galerie in Amfter
dam. die moderne holländifche Kunft über
haupt. die fchon feit langem dem Impreffio
nismus huldigt. fo wundert man fich eigent

lich gar nicht mehr darüber. Denn der

Impreffionismus. fo unbeftreitbar feine Ver

dienfte um eine freiere. unmittelbarere Art
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Wandel in der Nachfrage kann allein diefe
Veränderung nicht erklären. Wir wiffen
wohl: früher mußte fich jede Schüßengilde.

womöglich auch jedes Mitglied einzeln
»konterfeienec laffen. heute beforgt das die

Photographie. aber hier muß doch wohl

auch ein Schwinden der exakten bildnerifchen
Formbegabung vorliegen. Vergegenwärtigt

man fich - um in einem beftimmten Kreife

der malerifchen Darftellung fein mögen. hat

durch fein Unterdrücken der Zeichnung zu
gunften der malerifchen Stimmung augen

fcheinlich dem Sinn für fcharf ausgeprägte

Form Abbruch getan. Wie felten findet
man heutzutage noch einen Plaftiker. der

Form. einen Porträtmaler. der befcheiden
und getreu fchlichte Abbilder des Menfchen
geben kann oder auch nur geben möchte!
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Zreifrau o. Kngphaufen

Von allen Verluften. die uns die Vernach
läffigung der Zeichenkunft eingebracht hat.

if
t dies vielleicht der fchmerzlichfte.

Frühere Zeiten haben darüber geftritten.
ob man zum Bildnismaler geboren fein
könne. oder ob es immer nur äußere Ver
anlaffungen feien. die ihn machen. Uns

erfcheint diefe Streitfrage heute höchft über
flüffig; wir fragen beffer: Durch welche
Schule if

t der und der gegangen. was hat
er erlernt und übernommen. was fich durch
Studium älterer Meifter erworben. was

endlich felbftändig aus feiner Perfönlichkeit
hinzugebracht?

er noch nicht Vierzigjährige. dem diefe

Zeilen gelten (geb. 25. Auguft 1875 in

Stettin). kam mit fiebzehn Jahren auf die
Berliner Akademie und begann fein Stu
dium in den Werkftätten der Profefforen

Boefe. Woldemar Friedrich und Paul
Meherheim. Bei Boefe und Friedrich
wurde faft ausfchließlich gezeichnet. gezeich

net und immer wieder gezeichnet - es
konnte gar nicht genug werden. Die erften
zwei Jahre folchen Unterrichts wirkten denn

auch wie ein Treibhaus. Allmählich aber.

je mehr fich das Eigne regte. erlahmte die

Freude an diefem akademifchen Atelier
betrieb. Die alte Erfahrung. die fich wie

ein roter Faden durch alle Künftlerentwick

lungen hindurchzieht. beftätigte fich auch

hier: Begabungen laffen fich nur bis zu
einem gewiffen Punkte am Gängelbande

fiihren. dann fuchen fi
e ihren eignen Weg.

Und if
t

das. was fo häufig pietätlofe Untreue

gegen Schule und Lehrer gefcholten wird.
nicht vielmehr höhere Treue gegen fich

felbft? Eines Tags findet man. daß das
immer wieder vorgefetzte Modell zu lang
weilen beginnt. daß es »nichts mehr zu
fagen hate. Und bald entdeckt man weitere

Mißftände des Akademiebetriedes. zumal
wenn er an Überfüllung mit Schülern leidet.

Was fiehft du denn von deinem Platze unter
zwanzig. fünfundzwanzig andern? Oft nur
die notdürftigfte Uberfchneidung eines Altes.
an dem du doch zwei bis drei Wochen

herumarbeiten mußt! Und es taucht vor

dem Schüler die Frage auf. ob er nicht mit
ungleich größerem Eifer und Nutzen ar
beiten würde. wenn es nach einem felbft
gewählten Modell. nach einer zu ihm fpre
chenden Landfcbaft oder fonft einem freien
Gegenftande der Natur gefchehen könnte.

Oh. gewiß. geht dann diefer Gedankengang

wohl weiter. ich würde mir das Modell in

eine Beleuchtung und Stellung rücken. wie

fi
e meinem Gefchmack und meiner Begabung

zufagen. Und wiederum eines Tags. da die
Sonne befonders fchön und ermunternd
vom Himmel lacht. wagt man dann diefen
Sprung ins Ungewiffe.
Arthur Schlubeck war noch nicht einund
zwanzig. da er fick) dazu den Mut nahm.
und diefes Wagnis war um fo verwegener.

als er auf der Akademie einen regelrechten

Hildegard Schlinclr
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Malunterriwt- wie man ihn in den Mal
klaffen bekommt, gar nicht genoffen hatte;

nur bei Meherheim waren im Sommer an
einigen Nachmittagen Pferde gemalt worden,

Wie es bei folchen jähen Abbriichen ge

wöhnlich gefchiehß warf fich der feiner
Zügel Ledige auch diesmal zunächft auf ein

völlig neues Gebiet. Seine Akademieferien
verbrachte Schlubecl damals fait ausfchließ

(ich mit Landfchafts- und Freilichtftudiem
und fi

e bedeuteten ihm eine körperliche Er
holung und Erquickung nach den regelrechten

Schulftunden. Aber merkwürdig: fchon am
Ende der Ferien fpiirte er einen wahren Heiß
hunger darauff wieder ein Porträt zu zeich
nen oder zu malen. Ein Porträt Y nicht
einen Kopie denn fchon damals beherrfchte

ihn das Gefiibh daß ihn im ?innerften
etwas zu der Darftellung des Men
fchen, nicht zu der bloßen Wiedergabe der

Form tiefe. Bei landfchaftliGen Studien
kam er fich eigentliäi ftets mehr als Ge

nießender denn als Schaffender vor, Das

Bewußtfein ringender Arbeite wie es aus
einer inneren Betätigung des ganzen Men

fchen entfpringh hatte er nur- wenn er einem

andern Menfchen gegeniiberfaß, um deffen
Seele und Chat-alten deffen geiftige und

fittliche Perfönlichkeit im Bilde feitzuhalten.
Etwas Techniiches kam hinzu. Während
der junge Künftler bei feinen [andi-:haft

lichen und figiirlichen Studien alles nur als

Naturftudie betrachtete- in der er [einen
Gegenftand auch in den Farben mit un

bedingtem Realismus zu geben oerfuchta
mißachtete er bei feinen Bildnifien die Far
ben. Nur als untergeordnetes Mittel ließ
er fie hier und da gelten. Sein ganzer Ehr
geiz war est das innere Perfönlichkeitsleben
des Darzuftellenden pfychologifch zu erfaffen- wie hätte ihm da nicht die Zeichnung
als fchärffter und getreuefter Formausdruck
obenan ftehen follenl Es ging dabei an
fangs nicht ohne Übertreibungen und Ein
feitigkeiten ab. So lächelt der Porträtift
von heute wohl iiber fich felbft, wenn er

fich daran erinnert daß es eine Zeit gabx
wo er fich wie ein Scharlatan vorgekommen

wäre- wenn er einen Hintergrund ein Kleid
einen Rock' oder auch nur einen Schlips far
big dargeftellt hätte. Er unterdrückte dic
Farbe aus einer Art von verbifienem Fana
tismus, weil er das Empfinden hattet es

könnte fonft fo ausfehen- als wollte er den

Befehauer mit billigen- unredlichen Mitteln

beftechem ihn durch einen einfihmeichelnden

Farbenakkord von der eigentlichen Aufgabe

des Bildniffes ablenken oder die Mängel durch
eine angenehme Bildwirkung verfchleiern.
Gewiß, diefe Farbenicheu war von Übel
wie alles einfeitig Übertriebenei und eine

jugendliche Eitelkeiti die gern mit Extremen
auftrumpft- mag mit im Spiele gewefen
fein, Dennoch befteht kein Zweifel- daß fich
der junge Fanatiker mit [einer ftreng zeich

nerifchen Auffaifung des Porträts auf dem
richtigen Wege befand und daß diefe Auf
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Gebirge bei del al Bachre

faffung für die Entwicklung feiner Kunft
von grundlegender Bedeutung war. Auch
die allgemeine äfthetifche Erfahrung gibt

ihm darin recht. Die Farbe idealifiert. die

Form charakterifiert - und Charakter if
t

das Höchfte. was ein Porträt haben und
geben kann. Man vergleiche ein Griffe(
mit einem Pinfelbildnis. etwa in der Dres
dener Galerie Holbeins Ölbild des »Sieur
de Morettec( mit der Zeichnung zu diefem

Bildnis. und es wird einem nicht entgehen.
wie dort. im Pinfelporträt. äußere Bildung
und feelifcher Ausdruck infolge der ausglei

chenden Kraft der Farbe eine Abfchwächung
erfahren, Auch wenn wir an die Selbft
bildniffe Rembrandts denken. wird uns als
das überzeugendfte der arbeitende Mann
am Fenfter einfallen: kein Gemälde. fon
dern ein radiertes Blatt.

Doch auch Vorteile verfchafft die Farbe
dem Bildnis. »Bezeichnend if

t die Gegen

fätzlichkeit Böcklins und Lenbachs in diefer

Hinficht. Lenbach erzählt. Böcklin habe ihn

fchon während der gemeinfamen Weimarer

Zeit gelehrt. wie man »durch ein ftarkes
Gelb oder Rot gewiffe Blau und Grau
zauberhaft erfcheinen laffen könnea. Daß
es fich hier um das »Stimmene von Far
ben auf Gefühlstöne handelt. geht aus Len

bachs Zufatz hervor. Böcklin habe ihn an

feiner Auffaffung vom Bildnis irregemacht.
Der große Schweizer war ftets auf eine

fhmbolifierende Wirkung der Farbe aus.
auch beim Bildnis. Meinte er doch. man

müffe beim Bildnis eines jungen Mädchens
fofort fehen. daß man es mit einem jungen

Mädäzen zu tun habe; es müffe daher. was
die Kleidung angeht. in Frühlingsfarben
dargeftellt werden A worauf Lenbach er
widerte. daß. je mehr man fich auf folche
»allgemein jugendlichen Symbole oder Ef
fektencc einlaffe. defto mehr der individuelle

Charakter des Bildniffes leiden müffe. Beide
Maler find auf ihrem Standpunkt geblieben.

Lenbach hat in feinen Bildniffen immer

mehr einen »altmeifterlichencg verallgemei

uernden Farbenton bevorzugt und die Aus
drucksfähigkeit der Farbe für Seelifches faft
völlig überfehen; Böcklin hat in feinen we
nigen Porträten - nicht ftets mit Glück.
muß man Waetzoldt zugeben - den fpe
zififchen Stimmungsgehalt in einem ftarken
Kolorismus auszudrücken verfucht. Lenbaäz

if
t uns zweifellos der größere Bildnismaler

geblieben; aber daß fein neutraler brauner

Atelierton feinen Ruhm als Maler erhöhe.
kann man nicht behaupten. Doch noch einen

befferen Schwurzeugen könnten die Kolo

riften des Bildnisfaches anrufen. Das if
t

Rembrandt. Auch er hat am Endziel feiner

künftlerifchen Entwicklung die Seelenwerte

der Farbe entdeckt. Ja. man darf fagen:
er fchreitet von der Form zur Farbe'vor.

d
.

h
. er verlegt im Alter den feelifchen Aus
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druck der Dargejtellten aus der formalen
Tonart der früheren Zeit in die rein kolo
riftifme. er zwingt der Farbe die letzte er
denklime Ausdruckskraft ab: fi

e

muß ihm
das Mittel werden. jim als Maler der
Seelenhaftigkeit des Menfmen zu bemäm
tigen. Es ift eine erhabene. jmon durm ihre
Urgewalt Ehrfurmt gebietende Sprame.
diefe Rembrandtijme Farbeiifprame. aber
es if

t eine Altersjprache.
Die Jungen unter den Bildnismalern
fpremen eine andre. Eine. die ftärker arti
kuliert und kräftigere Akzente jetzt. Des
halb belehrt jim aum Smlubeck in feinen
jungen Jahren nam flümkigen Zugeftänd
nijfen an die Farbe bald wieder zur Zeim
nung als dem Rückgrat feiner Kunjt. Nur
langfam wird das anders. Die Freude an
der Farbe wämjt bei ihm mit der Freiheit
feiner Mittel und der Reife feiner Perjön
limkeik. Man vergeffe nicht: er if

t

nom
nimt vierzig jetzt. er hat hoffentlim nom
eine lange Strecke Weges vor jim. Zu einer
völligen Umbiegung feiner Auffaffung vom
Bildnis wird es freilim kaum bei ihm kom
men. Dafür ift die Homfmätzung der Form
zu feft in ihm gewurzelt. und die finnlime
Freude des Kolorijten wird zu fehr im Zügel
gehalten von einem gefunden und natür

[imen Verftande.

Smlubeck if
t keiner von denen. die rein

injtinktiv malen; er gibt jim gern Rechen

Ziclaven

Dragoman mit Zrau

fmaft über fein Können. feine Abfimten und

feine Ziele und verfmmäht es nimt. neben

Pinfel und Griffe( gelegentlim das Wort
als willkommenes Ausdrucksmittel treten zu
laffen. So hat er jim befonders über fein
Verhältnis zur Zeichnung und Farbe aus
gefprochen. »Wenn man die Jahrgänge
meiner Arbeiten verfolgt.c( lefe ich in einem

feiner Briefe. »fo fieht man. daß die Far
benabftinenz in meinen Porträten immer
mehr abnimmt. daß die Veramtung der

Farbe immer mehr fmwindet. und daß.
wenn aum nur fehr allmählich. eine wach
fende Wertjmätzung des Kolorismus zu kon
ftatieren ift. ohne daß die Zeimnung dar
unter leidet. Allerdings hat das nom nimt

fo weit geführt. daß im die Aufgabe. einen

Menfmen darzuftellen. einer rein male

rifmen Aufgabe blindlings untergeordnet

habe. Jm Gegenteil. der Darzuftellende
muß dominieren. und die Darftellung if

t

nur das Mittel dazu. Überwiegt das rein
Malerifme. drängt es jim auf. oder ift das
Malerifme felbft zu fehr Problem. oder be
ftimt es an jim den Befmauer. fo fmädigt
es den Darzuftellenden. tut feiner natür

lichen eignen Wirkung Abbrum. Das Male
rijme if

t

alfo das unter-. hömftens das bei
geordnete Ausdrucksmittelx(

Man täte unremt daran. folme Über
legungen eines Künjtlers. der jim über fein
eignes Tun und Laffen klar werden mömte.
zu den Vertraulimkeiten des Handwerks zu
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rechnen. die den Laien nichts angehen. Wie verführt. fo greifbar. fo wahrfcheinlich und

eng Ausdruck und Inhalt. Handwerk und lebendig. daß der Befchauer glauben muß.
Geift in der Kunft zufammenhängen. fieht im Lehen nicht an dem Dargeftellten vorbei
man aus einer andern Briefftelle. in der gehen zu können. ohne ihn nach dem Por
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Exz. Zrhr. v. d
.

Recke

fich Schlubeck über feine innerfte Auffaffung
der Bildniskunft ausfpriwt: »Man kanncc.
heißt es da. »einen Menfchen fchildern in

Farben. in Plaftik. in Worten. Befriedigen
wird die Darftellung nur. wenn fi

e dem Be

fchauer oder Lefer wirklich einen Menfchen

nWmeWmeWmeMmWmeWmeWmWmMmMmMmMMMmMmWMWmWMWmeWmeWmeMmW?

trät wiederzuerkennen. Wenn ich durch Ga
lerien und Mufeen gehe. wenn ich Bücher
durchblättere und auf Porträte ftoße. fo ift

meine inftinktive erfte Frage: Zwingt fich
dir durch die Darftellung ein menfchlimes
Wefen dergeftalt auf. daß du glaubft. es im
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Leben beftimmt wiedererkennen zu mijffen?

Drängt fich dir das Gefühl auf, daß du dich
in der Gefellfchaft diefes Menfchen wohl

fühlen würdeft? Würdeft du ihm trauen
oder mißtrauen? Welche Stellung würde
dein Herz. dein Gefühl oder dein Berftand
'diefem Dargeftellten gegenüber einnehmen?
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meine leere Formenwiedergabe des Gefichts

ohne feelifihe Tiefe) entgegen. während fonft

alles richtig gezeichnet. ja mit einer vir

tuofen Technik gemalt ift„ die mir bei einem

andern Bilde unbedingt Bewunderung ab

locken wiirde- fo if
t das für mein Empfinden

dennoch kein Porträt weil das Seelifche
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und derartiges mehr. Zwingt fich mir nun

fefort ohne meinen Willen eine feelifihe
Stellungnahme diefem Menfchen gegeniiber

auf, etwa wie im Leben vor einem neuen.
in meinen Kreis tretenden Menfchen, fo

halte ich es für ein gutes Porträt weil es
mir. dem Befchauen außer der Architektur
des Gefichts feelifche und pfychologifehe Mo
mente übermittelt. th dies nicht der Fall,
ftarrt mir eine leere Gefichtsarchitektur (ich
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sz. o. Einem

des Menfchen zu kurz gekommen ift. weil

der Maler offenbar innerlich unbeteiligt ge
blieben if

t an der Darftellung des Menfchen.a
Der dies fchrieb- berührt aus feiner eigen
ften Empfindung heraus eine höchft wich
tige. tief in das Wefen der Kunft eindrin
gende Frage. die Frage nach dem Verhält
nis des Künftlers zum Modell. Muß und
foll der Bildnismalerj fo haben fchon frühe
Meifter der Kunft gefragt. etwas von dem
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Baroneffe Landsberg

Dargeftellten in fih felber tragen? Es hat
niht an bedingungslofer Bejahung diefer
Frage gefehlt. Die bündigfte hat Leffing
mit dem Ausfpruh gegeben. der Künftler
könne niht mehr in einen Kopf hineinlegen.
als er in feinem eignen habe; die volkstüm

lihfte Matthias Claudius. der Wandr
becker Bote. in einem dem »Maler des So
kratesa gewidmeten Epigramm:

Sonft treff' ih alle. Sagt mir an:
Warum niht auh den einen? -
Sei erft wie er ein großer Mann.
Sonft male nur die Kleinen.

Aus diefer weitverbreiteten Anfhauung find
die Wünfhe hervorgegangen. Mihelangelo

möhte Dante. Rembrandt Shakefpeare.

Dürer Luther gemalt haben. Wer wollte

fih diefen Wünfhen niht anfhließen! Wer
wollte zweifeln. daß wir durh ihre Er
füllung um eine Anzahl glänzender Meifter
werke bereihert worden wären! Aber wem
wären fi

e

zu verdanken? Doh wohl den
großen Malern. die in jenen großen

Männern fteckten! Augen muß der Por
trätift im Kopfe haben. beffer fehen als
andre muß er fein Modell. Die geiftige
Ebenbürtigkeit hat fehr wenig mit der künft

lerifhen Feinfühligkeit. Ahnungsgabe und
Darftellungskraft zu tun. Velasquez hat
den König Philipp il. niht ähnliher und
überzeugender dargeftellt als die Kretins
und Zwerge des königlihen Hofes

brauhte er fih deshalb mit dem König oder
mit den Krüppeln geiftig verwandt zu

fühlen? Lenbah hat uns die beften realifti
fhen Bismarckbildniffe hinterlaffen. die für
alle Zeit Erfheinung und Gefihtsausdruck
des eifernen Kanzlers fefthalten; den Geift
Bismarcks in feiner monumentalen Größe

hat erft ein Nahgeborener. der Shöpfer
des Hamburger Denkmals. zu geftalten an

gefangen. Dabei erfreute Lenbah fih eines
jahrzehntelangen vertrauten. faft freund

fhaftlihen Umgangs mit Bismarck - wie
felten if

t das aber dem Bildnismaler. zumal
dem vielbefhäftigten von heute. mit feinen
Modellen vergönnt! Rein. der Maler muß
fih auf fein Auge. und diefes wiederum
muß fih auf das Auge des Modells als den
Spiegel der Seele verlaffen und darauf ver

trauen. daß es kraft des ihm gewordenen

Jnnenblicks - eben des Genialen im Künft
ler - in einer Minute mehr fieht als der

Zräulein Safe o. Rhade
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Nimtkünjtler in einem Iahre. Es gibt für
den Künftler fmlemterdings nur diefen einen
Weg. in die Seele des Dargejtellten zu
dringen. aber es gehört zu den Geheimnijfen
diefes Weges. daß er an Zuverläffigkeit.
Smnelligkeit und Zieljimerheit oft alle an
dern übertrifft, Ia. es kommt vor. daß
er über die bloße Ähnlimkeit hinausdringt
zu einer befreienden Geftaltung des Typus
aus der Perfönlimkeit. Liebermann foll ein
mal zu Gerhart Hauptmann das nur fmein
bar widerjinnige Wort gejpromen haben:
»Ich habe Sie ähnlimer gemalt. als Sie
felbft finde

Dom
es wird Zeit. daß wir zu dem Leben

und Smaffen defjen zurückkehren. dem
diefer Auffatz gewidmet ift. Früh trat Ar
thur Schlubeck in die Öffentlimkeit. Smon
als Dreiundzwanzigjähriger hatte er eine

Sonderausjtellung im Verein Berliner
Künftler. die Aufmerkjamkeit erregte. früher
noch war fein Bildnis des Kapellmei
jters 1)r. Muck in der Großen Berliner
Knnftausjtellung aufgefallen. Aum das
Bildnis feines Studienfrenndes. des Ma
[ers Hippe. gehört wohl diefer Frühzeit
an: die zeitlime Zufammengehörigkeit beider
Bilder verrät jim durm ihre verwandte
Temnik. mehr noch durm die temperament
volle Behandlung der Bewegungsmotive.
die jim bald eine durmgreifende Zügelung
gefallen kaffen mußte. Dank den zahlreichen
Sammelausjtellungen. die Bilder von Smlu
beck in jajt allen größeren Kunftjtädten

Maler cLkiirolaus Hippe

1)r. Karl Mucke

Deutfmlands zeigten. kam er als Bildnis
maler fmnell zu Ruf. die Aufträge häuften
jim. und es bildete jim. wie das bei Por
trätiften aus einleumtenden Gründen öfters
der Fall. die Darjtellung gewiffer Gefell
jmaftsklaffen als Spezialität heraus.
Das verbindende Glied zwifmen Künftler
und Dargejtellten war wohl zunämjt die
Liebe zum Sport. zur Iagd und zur Reit
kunft. Es if

t kein Zufall. daß wir unter
den hier wiedergegebenen Proben Smlu
beckfmer Bildniffe mehrere weithin bekannte
Sportsleute finden. wie den 1)r. Riede
mann aus Hamburg und den Freiherrn
von Landsberg-Velen. den Vize
präfidenten des Herrenhaufes, Aum das
Einfmaltbild »Vor der Iagda zeugt für
des Künftlers Liebe zum roten Rock.
Von hier war dann bald die Brücke zum
Geburtsadel und zur Finanzariftokratie ge

fmlagen. Der Fürft Windifmgrätz.
ehemaliger Generaladjutant des Kaifers von
Öfterreim. Freih. von der Recke. ehe
maliger Staatsminifter und Oberpräjident
der Provinz Wejtfalen. Graf und Mar
auis von und zu Hoensbroem.
Smloßhauptmann von Koblenz und Vor
fitzender _des Provinziallandtages der Rhein
provinz. Graf von Heffenjtein. der
als Militär und Letzter feines Stammes
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_z _ Ex). Zrhr.
p. Landsberg

das Harnifchkoftüm gewählt hat. aber auch
Damen der Gefellfchaft. wie Freifrau von
Knyphaufen. die Tochter des ehemali
gen Herrenhaus-Präfidenten. B a r o n ef f e
Landsberg. Tochter des verftorbenen
Majoratsherrn. des größten Grundbefitzers
in Weftfalen. Fran von Rhade und
Fräulein von Zaftrow. vertreten diefe
Kreife.

Zu ihnen gefellen fich in Exzellenz von
Einem. dem ehemaligen Kriegsminifter.
und in Freiherrn von Bilfing. dem
ehemaligen kommandierenden General des

till. Armeekorps. zwei Perfönlichkeiten. die
durch ihre öffentliche Tätigkeit allgemein be

kannt geworden find. Schlubeck hat fie in

ihrem Wefen getroffen: in Biffings Bildnis
erkennen wir den durch riickfichtslofe Energie.

auch gegen fich felbft. und feuriges Tem

perament ausgezeichneten Soldaten; Einems

Porträt erinnert uns daran. wie entfchieden.
aber auch ruhig und gerecht der Dargeftellte

das Reffort des Kriegsminifters vor dem
Reichstage vertrat,

Eine Gruppe für fich bilden die Schlu
beckfchen Kinderbildniffe. Auch hier
hat der Künftler fich augenfcheinlich eifrig

beftrebt. in die werdende Perfönlichkeit fe
i

ner Modelle einzubringen und womöglich
den bedeutendften Ausdruck ihrer Eigenart

zu finden. So fehen wir die kleine Hild e -
gard Schlinck. die Tochter des Ham

burger Großinduftriellen. ganz kindlich forg

los ihrer geliebten Puppe hingegeben. wäh
rend fich in dem Geficht des pagenhaften

Grafen Strachwitz (Skizze in Ra
phaeli-Farben) trotz dem Kinderlachen etwas

von der Bewußtheit des Ariftokraten ver
rät. Das ein wenig an Lenbachs Art er
innernde Bildnis der Sufe von Rhade
gewinnt durch die zarte. weich hingehauchte

Liebliwkeit des feinen Kopfes. das ftark auf

Wirkung gearbeitete des Hans v, d. Eich
befticht durch eine frühe Charakterhaftigkeit.

die man Kinderköpfen ungern glaubt. der

man aber doch nicht felten begegnet.

Während Schlubeck bei den meiften feiner

Bildniffe allein oder doch völlig beherr

ichend den Kopf als Träger und Präger
der Eigenfchaften eines Menfchen fpre.hen

läßt. ftrebt er in einigen größeren Formaten

(die er fonft nicht gerade liebt) auch die

repräfentative und dekorative Wirkung durch
farbige Betonung der Tracht oder des

Koftüms an. Die Bildniffe Heffenfteins.
Landsbergs und namentlich das Bildnis des
deutfchen Kronprinzen find Bei
fpiele dafür. Wir unterfcheiden zwifchen
»Trachte und »Koftümcc. denn nur wenn
das Kleid mit Bewußtheit »getragene- wird

als ein Stück Selbftbekenntnis des inneren

Menfchen. wenn es ausfagt. was wir find

Exz. Graf Hoensbroeri)
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oder fein mömten. kann es der Künjtler zum
Ausdruck der Seelenhuftigkeit des »Trä
gerscc nutzen.

Aum Kleider find kein Ding. ganz zu veramten
In diefen Dingen jteckt ein Teil von uns!

des Menjmen wirkt die Trumt felbjtändig
auf unfer Schönheitsempfinden durm Art
und Bejmaffenheit der Stoffe. durch Farbe
und Form der Zufummenftellung. durch

Smnitt und Bearbeitung. Und reiner als
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Hans o. d
.

Elch
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Die Römer ließen Sklaven hinter jim
hergehen. deren Köpfe jmwer beladen
rnit dem Gedämtnis wundervoller Verje
aus großen Dimtern waren: unfre Kleider
find jolme Diener. und fie atmen Träume.
die unfre eigne Phantafie erfchuf. (Hofmannsthal.)

Aber aum unabhängig von ihren mannig
fachen Beziehungen zu Körper und Seele

in der modernen bürgerlimen Kleidung des
Mannes. die faft allein dem Grundfutz neu
traler Zweckmäßigkeit dient. prägen jim die
Funktionen der Trumt in der militärijmen
Uniform aus. Denn deutlim fpiegelt jie die
Forderungen wider. die man in körperlimer
und moralijmer Hinjimt an ihren Träger
ftellt. Man braumt nur die Bildnijfe
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Heffenfteins und Landsbergs mit dem des

Kronprinzen zu vergleichen. um zu wiffen. daß
man dort ein äußerlihes Koftüm. hier eine
lebendig erfüllte Tracht vor fih hat. Und
das if

t das Gelungene an diefem Bilde. daß
Kopf und Kleid fih vertragen. daß der
Mann und Menfch niht untergeht in dem
farbig dekorativen Gewand. Nur wenn die
Traht dem Gefiht keine erdrückende Kon
kurrenz macht. kann der Porträtharakter
des Bildes gewahrt bleiben; fonft mag es

vorkommen. daß die im Gewande fteckende
Figur zum Mannequin wird. Das Kronprin

zenbild zeigt

im Gegenfatz

zu den meiften

Bildniffen des

Kaifers eine
gewiffe [äffige

Aufgelöftheit
der Haltung.

fhaftlichen Studien gefeffelt fühlten. dann
zog ihn Ägypten an. weil feine wahfende

Freude an Licht und Farbe hier noh mehr
Nahrung fand. So trieb fih Schluheck. der
alles andre denn ein Stubenmenfh ift. ohne
Rückficht auf Anftrengungen und Entbeh
rungen längere Zeit in dem fonnendurh
glühten Gebirge am Rande der Wüfte
umher und weidete fein Auge an den für
Europäer unerhörten Lichtfchwingungen. die

dort Landfhaft und Menfhen umfpielen.
Das eigenartig grelle Liht. das alle Shat
ten auflöft. wirft über die dunklen Körper

der Fellachen
und Rubier
hlaugraue. oft
kobalthlaue

Shatten. und
die auf der

Landfhaft la

gernde Son
wie fie dern nenglut löft

jungen. duch den Hinter
die Shule des grund in ein

Sports ge- flimmerndes
gangenen Ge- Leuchten auf.

fchlecht eigen Rach den

ift-wir wif- Proben. die

fen jajetzt. daß Schlubeck von

diefer-.Mangel feinen orien

an 'ZStramm- talifhen Stu
heitcc für krie- dienreifenmit
gerifhe Lci- gebracht hat
ftungen keine -einpaarda
Gefahr be» von. das Ge
deutet! Dazu , birgebeidel
ftimmt auh GWFHMWW" al Bahre.
das Beiwerk. der englifhe Windhund. der

fich ebenfogut in den Dienft der Charak
teriftik ftellt. wie er mit feinem Gelbbraun

einen eignen Farbenreiz ins Bild bringt.
Shlubeck. der übrigens als Hufaren

offizier an der Aisne mitgekämpft und fih
dort das Eiferne Kreuz erworben hat. gilt

uns heute faft allein als Bildnismaler; nach
einem Jahrzehnt oder früher noch wird
er fih uns vielfeitiger darftellen. Schon

in den letzten Jahren hat er fleißig Bilder
andrer Art gemalt und fih damit einer
alten Liebe feiner Studienzeit wieder zu
gewendet. Hingeleitet wurde er darauf

durh Freilichtftudien. die er für große

Porträte zu mahen hatte. Zunächft war
es die Riviera. an die fih feine land

die Sklaven und der Dragoman.
find hier wiedergegeben -. dürfen wir
hoffen. daß der Künftler wie für die Man
nigfaltigkeit feiner Stoffe. fo auch für feine
nialerifhe Tehnik wertvollen Gewinn heim
bringen wird: feine Gabe zu fehen wird

erfrifht. feine Beobachtung gefhärft. feine
Farbenkunft bereihert. feine Geftaltungs

kraft erhöht werden.

Wir glauben an fein Wort und teilen die
gute Zuverfiht. die fih in dem Shlußfatz
feines letzten aus Ägypten an uns gelangten

Briefes ausfpricht: »Es if
t mein Streben

und macht mir einige Freude. diefe Stu
dien fortzufetzen. um auh auf andern Ge
bieten als dem Porträt bildnerifh tätig

zu fein.
-----------mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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ben hat er das Gymnafium hinter fich
gebracht. Boni Schulbankhocken und

dem ewigen Büffeln auf die Endpriifung
war er bleichfiichtig geworden wie ein jun
ges Mädchen. Anfang Oktober follte er.
von jeher zum Soldatenberuf beftimmt. in

das Regiment eintreten. dem fchon Vater
und Großvater angehört hatten. Die wäh
rend der Zwifchenzeit beabfichtigte Er
holungsreife fällt nach der Mobilmachung

ins Waffer. Und fein treuherziges Betteln.
das fich. einmal abgewiefen. nicht fofort ein

fchiiihtern läßt. feßt es. befürwortet von

einem Freunde feines verftorbenen Vaters.
einem älteren Hauptmann des genannten

Regiments. durch, daß er fofort in die

Truppe eingeftellt wird. Mit den Waffen
weiß der frifchgebackene Fahnenjunker um

zugehen. Das übrige findet fich von felbft.
Begeifterung und ererbtes Soldatenblut find
gewiß nicht die fchlechteften Lehrmeifter.

Dennoch nach den erften MarfÖtagen in

Lothringen war Hauptmann Sandtner nahe
daran, fein werktätiges Eintreten fiir die

Aufnahme des jungen Harsberg zu bereuen,

Am Ende if
t der fait noch kindliche Körper

den Feldzugsftrapazen doch nicht gewachfen.

Und ihn trifft auch der Freundeswitwe
gegeniiber, deren einzigen Sohn er fo viel

verheißend mit ins Feindesland hinaus
genommen hat. volle Verantwortung.

Seine Blicke fchweifen oft rückwärts. wo
im erften Glied der Junker marfchiert. Und
er kann fich nicht verhehlen: der dort bleicb.

in Schweiß gebadet. unter der Laft von Ge
wehr und Tornifter augenfcheinlich nur mit
Aufbietung aller Kräfte vorwärtskeuchtj der
erträgt ja die durchfchnittlichen Anforderun
gen des Dienftes kaum. Wie foll das erft
an Tagen werden, die von jedem das Letzte
an Energie und Kraft verlangen. an Tagen.
da Gewaltmärfrhe von aufreibenden Kämp

fen abgelöft werden? Ihm wird fehrviil bei
diefem Gedanken. und er wifcht fich ratlos
die Stirn,

Ja. ja, den guten Willen hat er fchon, der
kleine Harsbera, Man fieht es ibm von
weitem an, Wie er fich vornüberlegt. um
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gleichen Schritt zu halten.
fich fogar, das Lied mitzupfeifen. das diefe

fingen. Aber er bringt ja kaum den Atem

fiir den Marfch auf,
»Marfcherleichterunglcc

Das Kommando-wird in der Kolonne

weitergegeben. Kragen und die erften Knöpfe

werden geöffnet und die Hemden iiber der

fchweißtriefenden Bruft zurückgefchoben.

»Nm Jungchem» hört der Hauptmann
die Stimme eines feiner Gefreiten. »jetzt

is wohl beffer. was?a
»War nie anders wie gut» kommt es
dünn und verfchnauft zurück.
»Was fo 'n verkleidet Mädel nich alles

aushältla meint ein andrer gutmijtig fpot
tend,

»Eis ichmilzt in der Sonne. Und fiir
Zuckerpüppchen is die Auslage beim Bäcker

eher der richtige Platz als fo 'n Schlacht

feldx(
»Werden ja fehen-cc gibt der Gefoppte

kurz zur Antwort.
»97a, und wenn's nich mehr geht. können

fich huckepack nehmen laffen. Herr Junker.
In der einen Hand ein halb Dutzend Ge
fangene. mit der andern teilen wir Hiebe
aus. Was geniert uns da ein Kamerad

auf'm Buckella

Der Hauptmann wendet fich um. das Ge
fpräch verftummt. Harsbergs Mundwinkel

find nervös verzogen. und er trägt den Kopf

hoch aufgerichtet. Immer wenn andre das
Maul gar zu voll nahmen. die Feinde gleich
fcheffelweife abtaten oder fiä) fonft mit

Heldentaten briifteten. die fie veriiben woll

ten. zeigte fein Geficht denfelben Ausdruck

von Abwehr und Widerwillen,

»H-a-l-tl Trinkenla
Vor einem Bahnwärterhaus fteht ein
Zugbrunnen mit gutem Trinkwaffer. wie ein

Plakat vermerkt.
»Harsbergla

»Herr HauptmannM

»Laffen Sie es fich nicht verdrießen. wenn
die Leute einmal bummelwitzig werden.

Fopperei gehört zum Soldatenberufxc
Wefternranns Monatshefte,Vand117,1:Heft699 36
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»Jch weiß. Herr Hauptmann. Es meint
es ja auch keiner fchlimm.q Treuherzig

fchauen die großen wafferblauen Kinder
augen den Vorgefetzten an. und der kommt

in Verfuchung. über die weichen Wangen

zu ftreicheln.

»Nehmen Sie doch Jhren Helm abs(
Das kurzgefchorene. filbrigblonde Haar
läßt rofige Kopfhaut durchfchimmern.
»Wollen Sie einen Schluck Kognak?c
»Wenn's kein franzöfifcher ijt. gern.

Danke. Herr Hauptmannla

Nach kurzer Raft geht es weiter.
Wie gut paffen zu dem gleichmäßigen
Tritt die Rhythmen des alten Soldaten
liedes:

Nun ade. mein herzlieber Vater!

Mutter. nimm den Abfchiedskuß!
Für das Vaterland zu ftreiten

Still in fich gekehrt marjehiert Harsberg
wieder mit feinem Zug. Auch er verfucht
mitzufingen. ebenfo keck und freudig wie die

andern. Aber er tut es mit feltfam kleiner.
verzagter Stimme. Und oft bricht er nach
wenigen Tönen ab und räufpert fich. wie

wenn ihm etwas die Kehle zujchnürte. Auch
vermag er die zuckenden Mundwinkel nicht
völlig in feine Gewalt zu bringen. Je mehr
er fich felbft darüber empört. um fo hoch
mütiger fchaut er drein.

»Bequemer war's halt doch bei Muttern.
WONG
»Ja. aber nur deshalb. weil nicht jeder
feine Schnauze an einem abputzte.((

»Donnerwetterl Mutterföhnchen beißt,cc

»Laßt ihn doch in Ruhe. Kerls! Bildet

fich fonjt noch wunder was ein. Trägt die

Nafe ohnehin fo hoch. Mit 'nem fchönen
Namen allein if

t aber noch keiner ein gro

ßer Feldberr geworden-c

Jetzt hat er wenigftens Ruhe. Und Ruhe
wollte er. Denn fo kann er ungeftört von

Haufe träumen.

anwifchen ruft der Hauptmann feine
Offiziere nach vorn, »Meine Herren! Laffen
Sie uns Sorge tragen. daß die Leute unferm
Junker nicht in einem fort zufetzen. Sonft
nimmt das noch ein böfes Enden.

Während allgemein zugeftimmt wird.
meint ein Oberleutnant: »Geftatten Herr
Hauptmann. Jch kann es den Leuten fo

recht nicht verübeln. Harsberg if
t nun ein
mal kein Soldat. Viel zu zimperlich. Was
der immer für einen Umftand hat. daß auch

alles an ihm blank if
t und fauber. Und wie

er ißt! Hoftafel. Jch glaube. fein größter
Kummer befteht darin. daß er keine Hand

fchuhe tragen darf und fiäy die Samtpfötehen

fchmutzig machte
»Wenn mich nicht alles trügt. Herr Ka

merad. fo werden Sie bald ganz andrer
Meinung fein. Warten Sie zu. Jedenfalls
fieht jeder von uns Harsbergs guten Willen.
Wir wollen ihm feine redliche Begeifterung
nicht dämpfen. nicht wahr. meine Herren?“
»Zu Befehl. Herr Hauptmannla

»Bitte. treten Sie wieder ein.“ -
»Ein Flieger - ein Flieger - Flug»

zeug _er
Von rückwärts pflanzt fich diefer Ruf fort.
»Nur auf Befehl fchießenla gedietet der
Hauptmann.

Jn kühnen Bogen jä)webt wie ein Riefen
raubvogel das Flugzeug durch die Luft.
»Ein Deutfcher.» gibt Sanbtner zurück.
nachdem ihn fein vortreffliches Glas hat er
kennen laffen. daß die unteren Tragflächen

des Apparats das Zeichen eines fchwarzen
Kreuzes. ähnlich dem eifernen. aufweifen.

Rafch fchraubt fich der Flieger höher und

höher in die Luft und if
t bald in Wolken

verfchwunden.
Wieder beginnt die Truppe munter zu
fingen:
Siegreich woll'n wir Frankreich jchlagen.
Siegreich als ein deutfcher Held

Ein Adjutant jagt durä) ein gelbes Korn

feld heran: »Befehl vom Regiment. Herr
Hauptmann! Es darf nicht mehr gefungen
werden, Man foll unter größter Ruhe vor
rücken.a

Wie abgejchnitten find Lied. fcherzhafte
Reden und Widerreben. Man vernimmt
nur noch das Schlürfen und Scharren der

genagelten Schuhe auf der Straße.
Wird es endlich Ernft?
Seit Tagen harrt man voll Ungeduld auf
diefen Augenblick. Und doch überkommt

jetzt wohl den einen oder andern ein eigen

tümliches Gefühl. Nicht Angft. Beileibe

nicht! Wer fürchtet für fein Leben oder

feine Glieder? Höchjtens forgt man fich
mitleidsvoll um den Kameraden. um jene.

die es zuerft treffen follte. das dunkle Los.
Eine gewaltige Spannung hält alle ge
fangen. Was mag die nächjte Stunde brin
gen? 'Und auch eine Art Neugierde: Wie
wirft du dich felbft benehmen?
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Plötzlim knattern vorn vereinzelt ein paar
Smüjfe. Noch weit weg. Dort am Wald
rand mögen fie gefallen fein.
Wieder fprengt der Adjutant heran.
Ein paar Befehle. Wie von einem gro

ßen Räderwerk bewegt. verfmieben jim die

Kolonnen. Alles klappt memanifm. wie auf
dem Exerzierplatz. Kein Wort-wird laut.
Man fmwärmt aus. Die Smützenketten
verteilen fich weithin über die Felder. Und

dann geht es langfam. möglimjt in Deckung
dem unheimlim ruhigen Walde zu.
Harsberg hält jim nahe feinem Haupt

mann. der vom Pferd geftiegen if
t und das

Tier weiter rückwärts führen läßt.
Alles ift jtill. Selbft der Wind fmeint
feinen Atem anzuhalten. Die Spitzen find
nun fajk im Smatten der erften Bäume.

Da - was if
t

das. dies Pfeifen und

Surren. Smlagen und Poltern. diefe Rufe
und kurzen Aufjmreie. dies Fallen?
»Niederbt

Manmer ift jmon ohne Kommando in die
Knie gefunken. in die Knie gebromen, Aber
jetzt. erholt von der erften Überrafmung.
erwidern fie das Feuer. Sie fmießen plan
los nam der Richtung. aus der die Smüffe
zu vernehmen find. Jrgend etwas zu fehen

if
t unmöglim. Man gewahrt nimt eine

Spur vom Feinde.
Es ift ein Jammer. wie viele fallen. fajk
ungefmützt dem Feuer des wohlverjteckten

Gegners preisgegeben.

Ohne weitere Befehle kriecht man lang
fam vor. jede Ackerfurche. die Stauden der
Rüben. die Kartoffelpflanzen als Deckung

ausnutzend. Einzelne nehmen die Helme ab

und fmieben fie feitwärts als Ziel vor jim
her. Der Feind fällt auf diefe Lift herein.
Manm eine der graubezogenen Kopfbedek
kungen wird von Kugeln durmbohrt.
»Aufl Vorle
Allen voran der Hauptmann. und Hars
berg dimt hinter ihm. fein zweiter Smatten.
»Niederla
Ein paar Verlufte mehr. aber näher heran

if
t bejjer als ausfimtslojes Feuern auf den

unjimtbaren Gegner.

Wieder voran. Nur nom ein paar hun
dert Meter trennen von der Waldgrenze.
Unebenheiten weift der Boden auf. Und
find das nimt Smützengräben? Weiter.
weiter! Bald kann man die Blätter der
Bäume zählen.

»Da. fmaut! Oh. diefe Beftien _cc

Hinter einem Erdwall. den anfmeinend
eben erft die Franzofen verlaffen haben. lie

gen ein paar deutfche Soldaten. Vorpoften

etwa. Verwundet waren fi
e dem Feinde in

die Hand gefallen. Graufig verftümmelt
* Ein Smrei der Empörung geht durm
die Reihen.

»Zahlt's ihnen heim!cc x

Jetzt gibt es kein Halten mehr. Wie viele

ihrer aum fallen mögen. dort im Walde
jtecken diefe rohen Tiere. die kein Gefetz.
keine Menfmlimkeit. kein Gefühl kennen.

»Zahlt's ihnen heimla
Die Wut peitfmt unfre Braven auf. Sie
kennen kein Wanken. Verwundet oder

nimt. wer jim vorwärtsfmleppen kann. der

will drauf auf den Feind. die Kameraden

rämen. blutigen Denkzettel zollen der Ge

meinheit. den letzten Atemzug in wumtigem

Kolbenhieb verjtrömen.

Ein Hagel von Gefmojfen. ein Höllen
regen jmlägt um fi

e ein. Sie fmauen nimt
rückwärts. nicht neben jim, Da vorn ift das
Heil, Da fättigen jim unfre Rämerwafjen.
da fteckt das niederträmtige Gezümt.
Und nun find fi

e jim gegenüber. Wer
den Befehl zum Sturm gab. niemand weiß
es. Niemand hat ihn gehört. Die Bajo
nette find aufgepflanzt. Und jmon [mim
mern durch das Unterbolz rote Hofen. die

jim eilends entfernen. Andre halten ftand.
Ein Ringen Mann gegen Mann. Wort
los; die Erregung fmnürt die Kehle zu. Nur
einer jmreit zu jedem Hieb. zu jedem Stoß
ein fürmterlimes Smimpfwort dem Ge

kroffenen nam; einer. dem jim bald kein

Feind mehr zu ftellen getraut. fo entjetzlim

if
t er anzufchauen in feiner heiligen Wut.

Aum das Mutterföhnmen ift. gefmwärzt
vom Pulverdampj. nimt wiederzuerkennen.
Er haut um jim wie jeder andre. ftimt und
feuert. Jn fein Kindergejimt hat der Augen
blick plötzlim männlim-energijme Züge ein

gegraben.

Den Hauptmann läßt er nicht aus den

Augen.

»Bravo. Junker!e
»Alle Amtungla
»Ein ganzer Kerlle(
Jm dimtejten Kugelregen. während fie
handgemein ringen. müffen fi

e dem Mutter

föhnmen. dem fie Unremt taten. ihre Be
wunderung zollen.

36*
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»Was denn fo Befonderes?a ruft das

zittrige Stimmchen. »Macht ihr's nicht
gradefo?cc

»Hurral Das laß ia) mir gefallen.“
»Feiger Schuft!ec Harsberg haut mit

dem Bajonett einem ftämmigen Pyrenäen

foldaten. der aus dem Hinterhalt feinen
Hauptmann aufs Korn genommen hat. die

Waffe aus der Hand. Der wendet fich
gegen den Kleinen. Den blutenden Arm
fchwingt er drohend. Ein breites Schiffs

meffer glänzt ihm in der Hand. Aber bevor
er ihn erreicht. finkt er. von einer Kugel ge

troffen. ins Moos.
Man dampft vor Schweiß und Blut.
Die fchwer arbeitenden Lungen wollen den

Bruftkorb fchier zerfprengen. Doch wer

fühlt das? Wer denkt etwas andres als:
Vorwärts! Treibt fie zu Paaren!
Schon fchimmert die Abendfonne durch
das Unterholz. Man hat im Sturm bereits
den ganzen Wald gefäubert. Die letzten
Feinde werfen die Waffen weg. reißen fich
Ausrüftungsftücke und Kleider vom Leibe

und ftürzen Hals über Kopf davon in wilder

Flucht.

Ihnen nach! Sie nicht zur Ruhe kommen

laffen! Kofte es. was es wolle! Über

Wiefen und Bäche geht die Iagd. durch auf
gelockerte Rübenäcker. und Hunderte und

aber Hunderte von Metern ftürmt alles wild

dahin. bis die Verfolgung ftockt an einem

Kanal. über deffen einzige Brücke eben Ka
vallerie donnert. Drüben peitfäzen fich über

Hügelwellen leichte Batterien im Galopp

zur Höhe hinan.
»Sammelnla wird befohlen.

“

An der Straße fammelt fich das Re
giment. Gelichtet find die Reihen. Von
Harsbergs Kompagnie findet nur ein Offi
zier fich ein.

»Wo ift der Herr Hauptmann?(c

Schuldbewußt und voll Angft fchaut fich
Harsberg um. Lange fchon hat er ihn ver

loren und während der tollen Iagd auch
nicht mehr an ihn gedacht.

»Ich fah ihn noch. bevor wir den Wald

verließenxc
Man fchaut zurück. Vom Wald if
t

nichts
'mehr zu fehen; nur endlofe Wellen von

Wiefen und Feldern.
»So weit _cc Harsberg fchaut verzagt
di-ein. »Wer führt die Kompagnie?cc
Der Adjutant ift wieder da. Ihm meldet

fich der Oberleutnant.

andern Herren?a
Ein Achfelzucken und ein fturnmer Seuf
zer find die einzige Antwort.
»Das Regiment bleibt hier. Wir be
ziehen Biwak. Haben wahrhaftig jetzt

Ruhe verdient. Ein heißer Tag. Bin
fchlapp zum Umfinken. Und Ihnen ergeht
es wohl auch nicht anders. Die Verfolgung
des Feindes beforgt unfre Reiterei. Und- hören Sie? Die Kanonen find auch
fchon an der Arbeite
Von der nächften Höhe fingen die Ge

fchütze in rafcher Folge ihr rauhes Lied.

Harsberg fteht vor dem Oberleutnant.

Es if
t

derfelbe. der ihm vor knapp drei

Stunden jede Soldatentugend abfprach.

»Darf ich den Herrn Hauptmann fuchen?c
»Wird wohl ausfichtslos fein. Auch find
die Sanitätskompagnien längft an der Ar
beit. Und wie wollten Sie auch das alles
aushalten?“
»Bin nicht im geringften müde.cc
»Wenn Sie Freiwillige finden
mir aus »oc

»Wer meldet fich. mit mir unfern Haupt
mann zu fuchen?cc So feft und männlich
hat das Kinderftimmchen noch nie geklungen.

Ungeachtet aller Müdigkeit melden fich
mehr Leute. als man brauchen kann. Die

Strammften fucht fich Harsberg aus. Und

fie warten nicht. bis die Suppe gar ift. Ein
Stück trocken Brot. ein paar unreife Äpfel
und die letzte Tafel Schokolade genügen als
Wegzehrung. Die Feldflafchen werden mit

frifchem Waffer gefüllt. Im Tornifter ruht
unberührt Mutters köftlicher Magenbitter.
Wie wird der den Verwundeten guttun!

Zunächft geht der brave Helfertrupp

fchweigfam die Straße entlang. Dann fin
den fi

e

auf einem ftrohbepackten Leiter

wagen. der Schwerverwundete zum nächften
Dorfe führt. Unterkommen.

'Sitzend erft merkt Harsberg. wie zer
fchlagen er ift; nur unter Schmerzen kann

er feine Glieder rühren. Wie foll das nach

her werden. wenn fi
e ftundenlang fuchen

müffen? Wie? Das ift vollkommen gleich
gültig. Es wird. Darauf allein kommt
es an.

Das düftere Schweigen wird nur zeit
weife durch das Stöhnen eines der Ver

wundeten unterbrochen. wenn das roh

gezimmerte Fuhrwerk auf einen Prellftein

»Und von Ihren

Von
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auffährt oder unfanft hinabrutfcht in die

tiefen und harten Furchen der Straße. Aber
wie um feine Wehleidigkeit zu entfchuldigen.

murmelt der Störenfried dann wohl vor

fich hin: »Ich war gerade eingefchlafenx
Und auf die Frage. ob er fehr leide: »Wenn
es nichts Schlimmeres gibtla -
Ein unabfehbarer Menfchenhaufen fperrt
die Straße. ein großer Trupp Gefangener.
locker umgiirtet von einer Reihe Landwehr
männer mit aufgepflanztem Bajonett. Es

if
t

mindeftens ein Bataillon. das die paar
Mann geleiten.
»Zwei Züg' von uns haben die g'fangt.
alle miteinanderla jubelt ein gebräunter

Burfch mit rötlich keimendem Bollbart. Wa.
die Landwehr is auch noch zu was nußlec
Wie feltfam der Gegenfaß zwifchen den

unfcheinbaren Uniformen der Deutfchen und

den marktfihreierifchen Operettenkoftümen
der Franzofen. die. abgefehen von ihren
grellen Farben. vor Gold- und Silberzierat
flimmern! Seltfam auch der Gegenfaß zwi
fchen der an harte Arbeit gewöhnten. froh
gemuten Männlichkeit der einen und dem

gefchmeidigen Raubtierwefen der andern.

Zwei tragen auf gekreuzten Händen einen

Verwundeten. der gar jämmerlich fein fchma
les Gefiedt verzieht.

»Laßt den armen Tropf herauf zu unsla

ruft einer vom Wagen herüber. Und man
rückt enger noch zufammen. um dem neuen

Gaft Platz zu machen. Harsberg muß an
eins der bekannten Bilder Anton von Wer
ners denken. Genau wie in den großen

Tagen der Väter ift nun die Szenerie wie
der auf lothringifcher Erde.

Endlich hat man die blauroten Kolonnen

hinter fich gelaffen.

Aber es geht doch gar zu langfam vor
wärts.

Die Dämmerung bricht herein. Weiße
Schleier lagern fiel) über die Wielen, Eben
noch kann man fcbräg feitwärts wie eine

fchwarze Raupe den unheiloollen Wald er
kennen.

»So kommen wir nie ans Ziel. Gehen
wir über die Felder. Wir fchneiden ein
gut Stück ab Auf gute Befferung. Ka
meradenla

Die Knie fchlottern Harsberg zwar. und
jeder Schritt iiber den zerwühlten Acker* ift

wie ein Stich. Aber wer wird *jetzt an fich
denken! Vorwärts!

Tiefe Löcher haben unfre Gefehoffe in den

Boden gewühlt. über franzöfifche Waffen
ftolpert man allerorten. Hier liegt einer in

baufchiger Rothofe. den theatralifchen Frack
nur noch zur Hälfte über dem geblümten

Hemd, Und Mäntel und Tornifter und
Käppis wirr oerftreut. Die Toten mehren
fich. In Knäueln lagern fi

e

beifammen. als

wenn einer beim andern noch hätte Schuß

fuchen wollen, Oder haben fi
e die eignen

toten und oerwundeten Kameraden zu ihrer
Deckung übereinandergeworfen? Das Ge

wehr an der Wange. lauert einer hinter
einer Leiche. Nur das kleine dunkle Fleck
chen mitten auf der Stirn gibt feine Un
gefährlichkeit zu erkennen.

»Gnade - Hilfe - mein Kamerad -
ich verdurftex(
In franzöfifchen und deutfchen Brocken.
die den Romanen verraten. winfeln Ver

wundete. winkend. fich aufrichtend. die rajrh

Vorwärtsfchreitenden an,

»Erft die eignen - dann ihr _a
Und ohne Aufenthalt geht es in den Wald

hinein.
Verworrene Stimmen hier. Vereinzelte
Sehiiffe dort. Zweige brechen. Ein Schmer
zenslaut

»Kameraden. nur einen Schluck Waffen*
Der arme Tropf. der hier liegt. die Rechte

feft auf den blutigen Leib gepreßt. wird
gelabt.

»Helfen Sie ihm. fich verbinden(

»Ift fchon gefchehen. Aber viel - wird's
wohl nicht mehr nützen.“
»Wer wird den Mut finken laffen!(c
»Wenn wir nur fiegen _ee

Ein kräftiger Handfchlag Harsbergs lohnt
die tapfere Antwort. Der Junker bringt
kein Wort mehr über die Lippen. Ein paar

Schritte nur entfernt er fich. dann fchickt er

einen feiner Leute zu dem Schwerberletzten

zurück: »Daß ihn - die Sanitäter gleich
aufnehmeim
Es wird immer dunkler. Vom Gebüfth
find die Schatten der am Boden liegenden
und kriechenden Menfehen kaum mehr zu

unterfcheiden. Man hilft. fo gut man es

vermag.

»Vergeffen wir unfern Hauptmann nicht!“ _

Mit diefer Mahnung treibt Harsberg das
kleine Häufiein immer wieder auf.
Unmittelbar über ihren Köpfen krachen
ein paar Sihüffe,

'

Von der Hüfte bis faft
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zum Knie läuft Harsberg ein brennender

Shmerz. Hat er fih am Geftrüpp ge
riffen? Seine Hand wird feuht. Ah.
was fhadet es!

Da vorn tanzen ein paar Lihter wie

Glühwürmer durh das Dunkel. »Dorthin.
Kameradenla

Beim Räherkommen erkennt man den

Verbandplatz einer Sanitätstompagnie. Ein

Arzt tritt Harsberg entgegen: »Es will und
will niht aufhören. Seit Stunden arbeiten
wir. Und die Zahl der Wartenden wähft
mit jedem Augenblicke(

»Von unferm Hauptmann wiffen Sie

nihts. Herr Oberarzt? Von Hauptmann
Sandtner?c(

»Nein Ein paar junge Offiziere haben
wir bereits nah dem nähften Neft ge

fchafftmc

»Auf Wiederfehenia
»Nehmen Sie fih in ahticc klingt es
Harsberg nah. »Befonders da drüben

hocken die Kerle noh wie die Affen auf den
Bäumen und knallen herunter. Vorhin hat
fo ein Unmenfh von franzöfifhem Offizier
dem Arzt. der ihn verband. unverfehens ein

Meffer in den Leib gekanntcc
Harsberg erinnert fih feiner elektrifhen
Tafhenlampe. Er befeftigt fi

e vorn an der

Bruft. Kreisrund leuhtet er vor fih die
Strecken ab. und qualvolle Bilder holt er
aus dem fhonungsvollen Dunkel. Dürfte
er fi

e in der Naht begraben laffen .. . Aber
es gilt vielleiht das Leben feines Haupt
manns oder doh die Rettung manh andrer.

Nihts als verkrümmte Körper von Toten
und Verwündeten. nihts als riefenhaft wir
kende Stämme ringsum

»Wer will fih da noh zurehtfinden?ec
kommt es verzagt von Harsbergs Lippen.

»Jh glaube. Herr Junker. hier kamen wir
ATOM
Der Gefreite weift auf ein Kreuz. vor
dem der Betfhemel umgeftürzt liegt. Auh

in Harsberg dämmert die Erinnerung auf.
Und hier hat er wohl auh den Hauptmann

zuletzt gefehen. Neuer Mut wird in ihm

lebendig.

Wieder knallt es von oben herab. Nie
wand kehrt fih daran.
»th das niht ein Offiziersfäbel?ec
Jetzt läßt er niht mehr ab. Hier if

t

Moos und Gras niedergedrückt. als habe
fih jemand mühfam darüber hinweg

gefhleppt. Und auf den breiten Blättern
dort fhimmert es rot.

»Hierheria ruft der vorangeeilte Gefreite.
Harsbergs Lampe beleuhtet eine trüb

felige Gruppe. Halb aufgerihtet hockt an
einem Baumftamm ein Jnfanterift. Beide
Beine fheinen ihm zerfhoffen. Jn feinem
Shoß hält er das totenbleihe Haupt eines
Offiziers. Er fuht ihn zu tränken. Aber
aus den Mundwinkeln läuft es dem Be
wußtlofen immer wieder heraus auf die Erde.
»Der Herr Hauptmann

-q
Harsberg hätte ihn niht erkannt. Einen
Augenblick if

t er wie verfteinert. Dann kniet
er nieder. und es gelingt ihm. von feinem
Shnaps dem Gefallenen einen und den an
dern Shluck einzuflößen.
»Was haben Herr Junker am Ober

fcl)enkel?a

Die Hofe war aufgefhlitzt und Blut rann
herab.

»Nihts von Bedeutung. Laßt uns erft
die beiden verforgen. Nehmen Siea. wen
det fih Harsberg an den Gefreiten und noch
einen Mann. »den Jnfanteriften. Und wir
bringen den Herrn Hauptmann hinüber.
Zum Verbandplatz natürlih.“
Shwer geht es voran. Das Dickicht hält

fi
e wie mit Zangen zurück. Kein Fleck am

ganzen Körper. der niht fhmerzte. Die

rätfelhafte Wunde brennt Harsberg immer

mehr. Jetzt blitzt es wieder vor ihnen auf.
Kein Liht. Ein Knall und Pfeifen. Auh
dort und dort

»Wenn man nur die Hunde niederhauen
könnteicc -

»Sie treffen ja doh niht. Bald haben
wir es erreiht.a
Wie lange dauert es? Wie lange noh?
Und immer find die Lihter des Verband
platzes noh niht zu erfpähen.
Jmmer häufiger müffen fie raften. Der
Körper des Hauptrnanns wird fhwerer und

fhwerer. Die eignen Kräfte laffen nah.
»Wir müffen es zwingend( knirfcht Hars
berg.

Sie finden den Platz niht mehr. Nah
wahnfinnigen Mühen jedoh langen fie auf
der Straße an.

Noh atmet der Hauptmann. Sie legen
ihn forglih nieder. bedecken ihn mit ihren
Mänteln und harren auf ein Gefährt. das
von draußen kommt. Die zweite Gruppe

haben fie unterwegs verloren.
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Den fechtenden Truppen zu rollen un

gezählte Wagen. Autos. Fahrwerke von
Kolonnen. Aber alle find fie bejetzt. gefüllt
bis zum letzten Plätzmen. Und alle müffen

fi
e binnen kurzer Frijt an beftimmten Orten

fein, Es knarrt undrollt. Loje Eijen fchep
pern. Mit Hüh und Hott geht es voran.
Ietzt jtockt der Zug. Ein entgegenkom
mender Wagen fperrt die Straße. ein jäm

merlimes Transportmittel. Die Chaife
irgendeines armen Landarztes. Aber man
kann den Hauptmann darauf bergen. Hars
berg hockt fich auf den Rücken der elenden

Mähre, Und fo geht es voran im Schritt.
im Zackektrab - der armfelige Sminder
kann nimt mehr hergeben - der nämften
Ortiobaft zu.
Eine halbe Stunde verfließt. dann if

t man

zwifchen halb zerftörten. raumenden Häujern.
die ein frifmer Brand grell. aber bisweilen
vom Wind gedämpft und ruckweije beleumtet.
Zwifmen den fmemenhaften Knlijfen des
Ortes ift alles lebendig. Den Brunnen vor
der Kirme umlagert man. Die Türen find
weit geöffnet. das Smiff taggleim erhellt.
Ein entjetzlimer Gerum nam vaol. Blut
und faulem Stroh erfmwert das Atmen.
Den Wänden entlang liegen bleime Ge
jtalten gebettet. mit weißen Verbänden. Um

zwei große Tifme. auf denen nackte und

halbnackte Menfmen hocken. find beim blen

denden Limt großer Azetylenlampen und
Autojmeinwerjer Ärzte gejmäftig tätig. Da
werden Gefmojfe. Sprengftücke heraus
gefmnitten. notwendige Ampntationen vor

genommen. eilig und ohne viel Gerede.

Und die Patienten helfen. ftark und männ

lim. wo fie nur vermögen. den Ärzten die

fchwere Arbeit zu erleichtern.
Harsberg hat Mühe. fich auf den Beinen

zu erhalten. Anfangs drückt er die Augen

zu. Auf die fürmterlimen Tifme zu fmauen.
bringt er nimt übers Herz.

,

Aber nun legt man auch feinen Haupt
mann dorthin und zieht ihm die Kleider
vom Leibe. Harsbergs Augen hängen am

Mund der Ärzte. Und als diefe für einen

rafmen Eingriff jede verfügbare Hilfe brau

men. da packt er emfig mit an und ruht

nimt. bis der verehrte väterlime Freund

fauber gebettet und geftärkt unter dem Altar

auf einer Matratze liegt.

»Ia - aber junger Freund. jetzt denken
Sie aum an fich!a
»Am. diefe Bagatellele meint er ver
ächtlich,

»Lajfen Sie erft mal fehen.cc
Und ehe Harsberg es remt gewahr wird.
hat man ihn umgedreht auf einen Stuhl ge
jetzt. ihm das Beinkleid herabgezogen. und

fmon hantieren die Hände des Arztes mit

einer Sonde an einer tief einfmneidenden.
ungut gefärbten Muskelwunde.

Harsberg fumt ränjpernd aller Weh
leidigkeit Herr zu werden.
»Wie konnten Sie nur mit dem Ding fo

lange gehen?a

»Das ift dom weiter nimts.((
»Ijt weiter nimts? Und in ein paar

Stunden? Wenn Brand dazugetreten
wäre? Ijt weiter nimts? Sie ge
fallen mir. Man hat Sie veritabel von oben
angejchojfen. Irgendeiner diefer verfl...
Affen. Wir follten die Hunde in Käfi
gen ausftellen! Lajfen Sie den Platz neben
dem Herrn Hauptmann für den Iunker

freila gebietet der Oberftabsarzt den Kran
kenpflegern. a

»Darf ich nimt zur Truppe zurück?a
»Ein paar Tage müffen Sie fmon Ihrem
Hauptmann Gefelljmaft leiften. So fmwer
wird Ihnen das ja. wenn ich mir remt er

zählen ließ. nimt fallen. Wir flicken Sie
übrigens bald wieder zufammen. Ietzt die

Zähne ein bißchen aufeinandergebiffenlc(

Als Harsberg neben dem Hauptmann

liegt. fmlägt diefer verwundert die Augen

auf. Eine geraume Weile fmweifen fi
e

.durm die Kirme und bleiben fmließlim auf
Harsberg ruhen. »Ia. Hugo. du anmka
»Ihm verdanken Sie Ihr Leben.“ erklärt
der Oberftabsarzt. »Wenn Sie die Nacht
über draußen gelegen wären - und Sie
wären draußen gelegen. hätte der präm

tige Iunge Sie nimt gefucht und berein
gefmafft -ac Ein nimt mißzuverjtehendes
Amfelzucken vollendet den abgebromenen

Satz. »Aber. Gott fe
i

Dank. jetzt find wir

über den Berg _ec

Der Hauptmann ftreckt Harsberg die

Hand hinüber. Der beugt jim darauf. küßt

fi
e und läßt. nun wieder kleiner Iunge.

feinen Tränen freien Lauf. bis er jim felbft

in den Smlaf geweint hat.

„mmmmWWUmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...................„
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An den Quellen der Religion
Bon Karl König
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as Gefühlsleben ift der unmittelbare Quell
grund unters Seins. Gefühle kann man

nicht »macheng Hier fchafft man nicht. fondern
hier wird man gefchaffen. Auch die Religion
quillt als unmittelbares Leben aus dem Reiche
des Gefühls. Wird das Gefühlsleben bis in

feine Tiefen aufgewühlt. fo gewinnt es faft
immer religiöfen Charakter. Wir erleben das
heute in dem großen deutfwen Kriege in ge

radezu ergreifender Weile. Nicht nur. daß die

Kirchen fich fonntäglich füllen wie nie zuvor.
Es wird allenthalben der religiöfe Raturlaut
der Herzen von felber lebendig und gibt dem

nationalen erft die ganze Innerlichkeit. Würde.
Tiefe und Kraft.
Das alles aber bricht auf. wie ein Sturm

aufbricht. ganz ohne unfern Willen. Wo alles
plötzlich zu wanken fcheint. fucht die Seele von

felber den Pol. um den alles fchwingt. Gerade
hier fieht man. wie im religiöfen Leben nichts
erzwungen und erkünftelt werden kann und

darf. Wir fchaffen nicht die Religion. fondern
wir erleiden fie. und fi

e

fchafft uns. Aber nicht
alle Gefühle find religiöfer Art. Welchen Cha
rakter trägt das religiöfe Gefühl? Läßt fich
das genauer umfchreiben und hinfichtlich feiner

wefentlichften Merkmale beftimmen?
Gewiß. das if

t möglich. Wir brauchen nur
auf jene unmittelbaren Naturlaute zu horchen.
die je und immer aus religiös erregten Seelen

auf zum Himmel geftiegen find und fteigen.
Tun wir das. fo merken wir fchnell. daß der

unendliche Reichtum des religiöfen Lebens zu

letzt doch immer aus drei einfachen Quellen

ftrömt. Und wollte man all ihr Raufchen und
Klingen auf den fchlichteften Ausdruck bringen.

fo wiirde er lauten: Gott. hilf - Gott.
habe Dank - Gott. vergib!
Gott. hilf _- das if

t der Ausdruck des

Abhängigkeitsgefühls. Gott. habe
Dank - das if

t der Ausdruck des Dank
gefühls. Gott. vergib - das if

t der

Ausdruä des Schuldgefühls. In diefer
Dieiheit ftrömt das religiöfe Leben mit all

feiner Kraft. mit all feiner Freude. mit all

feinem tiefen Ernft.

Es
kommen immer wieder einmal Zeiten. die

aus Anlaß irgendeiner überrafchenden tech
nifchen Leiftung und Erfindung. die uns gelang.
dem Menfchen und feiner Kraft ein Siegeslied
fingen. als fei der kleine Punkt tatfäwlich der

Herr des Alls geworden. Aber das find und
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bleiben im Grunde ja Kindereien. Denn es
gehört letzten Endes blitzwenig dazu. um aus

feinem eignen Leben zu wiffen. daß die Dinge
ganz anders liegen. Wer nur ein wenig Augen

maß für das Leben gewonnen hat. der kann
gar nicht in das Lied der kleinen Gernegroße
mit einftimmeu. die jo tun. als wären wir eben
dabei. alle Abhängigkeit abzuwerfen und das

Weltregiment in die eignen Hände zu bekom
men. Wir grüßen gewiß jedes Wunder der
Technik mit dankbar begeiftertem Zuruf und

wünfthen. daß die Kräfte des Menfchengeiftes
und Menfchenwillens in diefer Riwtung an
gefpannt tätig bleiben. Wir wiffen wahrlich.
was für uns Deutfche gerade jetzt unfre kriegs

technifche Überlegenheit bedeutet; aber wir wiffen
auch. die Swranken. in die wir eingefpannt find.
bleiben beftehen. Wir werden den Zufall nie
berechnen können. und keine allerbefte Formel
des Fallgefetzes hindert den Ziegel auf dem

Dache. uns aufs Haupt zu fallen. Wir können
weder dem Sturm gebieten. daß er fchweige.

noch dem Regen. daß er fich in Sonnenfchein

wandle. Wer kann dem Alter zurufen: »Ver

fchvne mich mit den filbernen Fäden im Haarlq.
und wer dem Tode: »Laß deine Pfeile in dei
nem Köcher!- Es kommt zu irgendeiner Stunde
das Schiikfal in das Zimmer eines jeden. und

kommt fo. daß ein Ausweichen unmöglich ift.
Alle Wunder der Technik und all die modernen

Gehilfen im Kampf ums Dafein. die oft fo

laut gepriefenen und angepriefenen. laffen mit
einem Male die ftarken Hände finken. fchlagen
die Augen nieder und fchweigen jenes ver

legenfte Schweigen der völligen Hilflofigkeit.
Und die von allem Äußeren verlaffene Seele
wendet fich und muß fich. wo draußen alles
verfagt. nach innen wenden; fi

e

fucht den Pol.
um den fie fchwingen kann. Soll fie Atome
fuchen. Gedankendinge. Theorien? Etwas ganz
andres fucht fie. Kraft jucht fie. inneren Halt.
perfönliche Gemeinfihaft und einen Händedruck
von einer unfichtbaren Hand. .Gott. hilf!
Ia. hilf du. der du allein hier helfen kannft. und
mache mir die Seele ftark!
Denn muß ich nun doch einmal abhängig

fein. kann ich weder das Alter noch den Tod

befiegen. weder den fogenannten Zufall lenken

noch dem Weltenfchwungrad in die Speichen

greifen. bin ich und bleibe ich dem Natur

mechanismus äußerlich verfallen. und if
t gar

keine Ausficht da. daß meine Klugheit das Welt

gefüge felber überlifte. muß ich alfo abhängig
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fein - nun. jo will im nimt von all dem kleinen
Spuk und Vielerlei der Dinge. auch nimt von

Hinz und Kunz und all der Leutemeinung mich
abhängig mumen. fondern allein von dir. der
du das Lebenszentrum in diefem lebendigen

All. der Ouellgrund aller Mannigfaltigkeit.
felber aber die Einheit und der Pol bijt. um
den alles und aum im felber fmwinge. Dein

Wille. du Ewiger. waltet und vollzieht jim in
allen Dingen. Dein Wille gefmehe aum an
mir! -
Alto dringt die Seele durm alle Zwijmen
hände. die fi

e binden wollen. vor zu jener erften

Hand. die alles hält und alles bindet. und ihr

verbunden. ihr allein verbunden. wird fi
e

eine Freie. eine Königin und Herrin über alle

Dinge. Es gibt nur eine volle und
wahre Freiheit für den Menjmen:
die völlige Gottgebundenheit.
Das ift es. was in jenem Stoßfeufzer »Go t t.

hilfl.: zum erften. jtammelnden Ausdruck

kommt. Er if
t der fchlimtejte Ausdruck des

»fmlemthinnigen Abhängigkeits
gejühlsa. durch das der Menfm zermulmt
würde. wenn es nimt durm den religiöfen Er
bebungsakt der Seele in hömfte Freiheit ver

wandelt würde. »Im Glauben-t. jagt Luther.
»fährt ein Chrijt auf zu Gott und wird ein

freier Herr aller Dinge und niemand unter

tan...

Aber vielleimt ift es gut. wir jumen diefen
eigentümlichen Umfmlag von Abhängigkeit in

Freiheit unjerm Verjtändnis nom etwas näher

zu bringen. Es jmeint ja für den erften Blick
ein Rätfel zu fein. daß Abhängigkeit in Frei
heit umfchlagen. vollends. daß eine Abhängig
keit die andre aufheben. die Abhängigkeit von

Gott die von der Welt verjmlingen foll. Aber
wir müjfen bedenken. daß äußerlim ju alles

bleibt. wie es war. während im Inneren jene
volle Wandlung vom Druckgefühl zum Be
freiungsgejühl vollzogen wird. Die Welt wird

nimt anders, Vielmehr die Seele ftellt jim zu

ihr anders und will fie nunmehr gar nimt

mehr anders haben. als fi
e ift; fi
e

erkennt. in

Gott hineingekommen. die Notwendigkeit des

Weltbeftandes an." und damit ij
t

die Not ge

wendet. die diefer Weltbeftand ihr bis dahin

innerlim bereitet bat. Die religiöfe Seele wirft
jim in Gottes Arme in dern Gefühl: du allein

if
t Hilfe. wo alle Welt und alles Leben feinen

Pol und Ouellgrund hat. Gott allein weiß.
was im nie wiffen kann. warum alle Dinge jo

jcin und fo kommen müjfen. wie fie find und

kommen. Es if
t alles gut. wenn im nur gut.

d
.

h
. in Gottes Willen hineingekommen bin.

Mag dann gefmehen. was da will. bin im
durm Anfchluß an ihn. der alles leitet. ein

lebendiger Teil und bewußter Volljtrecler je
i

nes Willens geworden. dann if
t alle Furmt ge

hoben. alle Sorge überwunden. im fmwinge
um ihn ebenfo und dom anders wie Sonne.
Mond und Sterne. nämlim in bewußter
Notwendigkeit und eben deshalb in
Freiheit.
Und nom ein Zweites möchte ich zum Ver
jtändnis diefer Tatjame beifügen. daß die von
Gott abhängigjten Geifter ftets auch die freie
fren. aktivften und weltbewegendjten gewefen

find. Man wende feinen Blick einmal dem
eignen Leben zu. dann wird man bald ent

decken. daß der Menfm jim binden muß.
wenn er frei fein will. und daß er jim
felber abhängig mamt. um dadurm erhöhte

Freiheit zu gewinnen.

Ferien find gewiß etwas Schönes. ja in

mitten der jim drängenden winterlimen Pflim
ten beginnt man jim nach ihnen zu jehnen wie

nam dem Smönjten. was es gibt. Aber wenn

fie uns dann endlim zuteil geworden find. wenn
man wieder einmal losgebunden war und hatte
jim einige Women ftatt von Pflimten von Nei
gungen jröhlim jmaukeln laffen - dann fängt
dus helle Luftgejühl an alledem ganz von felber
jim zu dämpfen un. Und wie dem Vater. geht's
den Buben. fi

e

ftecken die Hände in die Hofen

tafmen und jagen mit leifem Gähnen: »Was

fallen wir denn nun tun?. Es kommt uljo mit
Notwendigkeit ganz von felbft der Wendepunkt.
wo man der fogenannten Freiheit überdrüfjig
wird und wieder die neue Bindung jumt. die
neue Abhängigkeit. die neue Verpflichtung. da
mit wieder etwas geleijtet werde und dus Leben

wieder einen tieferen Sinn und Gehalt gewinne.
Es muß der Menfm fich binden. wenn er die
wahre Freiheit gewinnen will; nicht die Frei
heit von. fondern die Freiheit zu etwas. die
Freiheit des Smaffenden. der feinem Lebens
werk verpflichtet ift.

Oder etwas andres. Im denke an jene Zeit.
wo die Seele unruhig in jim felber wurde und
die Augen zu jumen anfingen; fie wußten nom
felber kaum. wonam. Es jumte das Im nach
feiner Ergänzung in einem Du. es jumte das

Herz nach einem Herzen. Und als die beiden jim

fanden. als Hand jim in Hund fügte. du ban
den jim die beiden Menjmen fürs Leben und

mumten jim voneinander abhängig für Freud
und Leid. für gute und fiir böfe Zeiten. Taten

fi
e es denn nun wirklich um der Abhängigkeit

willen? Ganz im Gegenteil! Sie taten es.
weil ihnen aus der Bindung reimere Freiheit
und aus der Abhängigkeit doppelte Lebensjülle

zuwums. Alle jene Triebe. die jonjt ins Zentri
fugale wirken und ins Zerjtörende. wirkten nun

zentripetal undkreiften friedlich um dus Heim.
als ihre fejte Burg, Und aus diefer fejten
Burg wums dem Smaffenden jener innere
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Friede zuz der die Nährquelle des frohen Wir
kens und Kämpfens ift.
Mir if

t es immer eins der ergreifendften

Beifpicle in diefer Richtung wie Luther fiel)
mitten im Sturm und Drang der Zeiten feine
Käthe nahm. Er fagte. er habe etwas vorz zu
tunz worüber alle Teufel in der Hölle fiä)
ärgern und alle Engel im Himmel fich freuen
wiirden. Aber es ärgerten fich nicht nur die

Teufel in der Hölle. fondern auch alle Philifter

auf Erden und fchlugen mit Melanchthon die

Hände iiber dem Kopf zufammen, daß der große
Mann in folchen frhweren Zeiten fo etwas tun

könne! Der aber wußte wahrlich, was er tat.
Und tat es nicht zuletzt deshalbz weil er einer

feits fich und laufend andre von einem furcht

baren Stück Unnatur befreien und anderfeits
fich mitten im Kampf die Stätte des Friedens

fchaffen wollte. wo die Kräfte fich ihm täglich
erneuern könnten. Das Heim bindetz und das
Heim erlöft.
Und wo wir auch das Leben mit prüfenden
Augen betrachtenz immer werden wir finden,

daß der Menfchz um feiner Vereinzelung und

Ohnmacht zu entrinnen, fich an den Menfchen

oder an ein größeres Ganzes anfchließt, und
nun ftrömt vom Ganzen die Kraft zum Ein

zelnen. Es geht durchs ganze Leben. und zwar

in immer weiteren konzentrifchen Kreifem dies

»Ich muß mich bindenz daß ich frei werde, Ich
muß mich abhängig machen, dann erft kommt

fefte Richtung in meine Arbeit und klare Ver
pflichtung in meinen Willen. Und nur auf diefe

Weife werde ich frei und ftark.- Der letzte und
alle andern umfchließende Kreis if

t aber immer

der. den die Seele ums All befchreibt.
Wir haben es in Tolftois Roman »Auf
erftehung. mit einem Menfchen zu tunz der

Gefellfchaftsmenfclx Triebmenfch, Genußmenfä)
war. Allmählich aber kommt über ihn die

Sehnfucht. aus all diefen niederen Verflech
tungen und Abhängigkeiten herauszukommen.
Er überfehlägt bei fich, was es für Möglich
keiten dafür gebe„ und fagt zu fich: »Ach könnte

ich doch alles erkennen! Volle Erkenntnis wäre
volle Freiheit* Aber er fagt fich felbft. daß
wir es nie wiffen können, warum die Fäden
der Gefchicle fo und nicht anders [aufenz warum
gerade dies und das gefchieht und gefchehen

muß, Unfre Augen find viel zu kurzz um das
Gewebe des Gefamtgefchehens zu durcbfehauen,

Eins aberz fagt er fich fehließlich. if
t uns deut

lich und offenbar: der Wille Gottes! Das
Gewiflen fagt uns. was wir follen. Tun wir
das, fo if
t der Friede da. Alle »fich nicht als
Herrn, fondern als Diener fühlen-x. Und damit
beginnt die »Auferftebung.c, So Tolftoi.
Wir denken, diefe Bemerkungen reichen wohl
hin. um zu zeigen„ daß der Menfch im Stufen

gange feines Lebens immer höhere Abhängig
keiten. immer umfaffendere Verpflichtungen

fucht. Die konzentrifihen Kreife der Familie.
des Volkesz der Menfchheit, in die er fich ein
ftellt, geben nicht den letzten Frieden, Im All
felber muß er den Pol finden und die Stättez
aus der die verpflichtende Kraft ihm zuquillt.
Er fucht die höchfte und letzte aller Verpflich
tungenz aller Abhängigkeiten, ?tenen Punkt
fucht erz um den alles fchwingt; jenen* Willen,
der alles bewegt, und er findet ihn dadrinnen

in fich felbft; dort, wo der Geift der Schöpfung

zu feinem Geifte fpricht und im wegweifenden

Gewiffen der Weltwille zum Menfchenwillen
redet, Hier if

t der Punkt. an dem das Leben
hängt. Hier abhängigz bin ich frei. Wer ins
Zentrum des Seins gelangt iftz wer in Gott
fteht, der if

t

freiz und es fchwingt die Welt
um ihn,

Aus diefem Grunde find die großen religiöfen
Genien die Beweger der Menfehenwelt; fi

e

ftehen in Gott, find dadurch frei von der Welt
und frei zur Neugeburt der Menfchheit. Die
religiöfe Seele fleht »Goth hilflc, und fobald
fie fich in Gott verfenkt. verankert, ihren Willen

in den feinen fügtz dann ift ihr geholfen, und

fi
e wird zur freien Herrin ihres Schickfals,

Zwar die Welt bekommt fie dadurch nicht in die
Hände, aber fich felbft bekommt fie in die Hand
und gewinnt in fich felber eine Freiftatt. an die

nichts mehr rühren kann. Abhängigkeit von
Gott, Gotkgebundenheit if

t die höchfte Freiheit.

o deutlich dies alles dem ift, der den re

ligiöfen Prozeß in firh felbft erlebt. wir
ftehen dennoch gerade hier vor einem Rätfelz
das noch der Auflichtung bedarf. Sollen wir
es kurz und knapp formulierenz fo gefchieht es

vielleicht am beften durch die Frage: Wie in

aller Welt kommt der Menlch dazu, von dem,

der ihn in die Ketten des Naturmechanismus
und in die durchgängige Gefeßmäßigkeit alles

Gefchehens hineingefrhmiedet hat, zu erwarten,

daß gerade er ihm der Befreier und Ketten

löfer fei? Man kann doch die Peitfche nicht
küffen, die einen fchlägt, und nicht die Hand
vertrauend ergreifen. die einen in den Kerker

des keilnahmlofen Naturprozeffes geworfen hat!
Das wäre in der Tat ein ganz unlösbares

Rätfelz oorausgefeßt nämlich. daß uns die Welt

nichts weiter zu bieten hätte als Druckz Qual,

Kerker und Abhängigkeit! Tatfäehlich aber if
t

und bietet die Welt all ihren Gefchöpfen und

vollends uns Menfchen noch etwas ganz andres.

Wohl kommen wir alle mit einem Wehgefchrei

auf die Weltz aber an der Bruft der Mutter
wandelt fich das erfte Weh fchon um in warmes,

ftilles Glück. Und was wir in den erften Da

feinsftunden erleben, wird fchließliä) zum Ge



lllllll|llllll|ll||llllll||lll|llllll|llllllill'l|llllllllllllllllllllllllllAn den Onellen der Religion jjjfjjjjjjjjjjjfjjjjjjfjjjjjjjjjjjjfjjfjjjjfjjjjjjjjjjjfgfjjjjj367

famterlebnis. Neben jedem Dunkel wohnt ein

Licht. und neben jeder Träne wohnt ein frohes

Iauchzen. Dafeinsfreude und unendliwes Le

bensgefühl find über die ganze Schöpfung aus

gegoffen. Kaum daß die Nacht ihren Schleier

leife von der Erde hebt. fingt und jauchzt cs

auch fchon aus Bufch und Baum. Kommen

Wetter und Sturm. fo duckt fich alles. und beim

erften Sonnenglanz hebt es fchon wieder den

Kopf: .Gott fe
i

Dank. wir find noch dal*
Und damit fprach ich fchon das Wort aus.
das rätfellöfende, »Gott fei Dunkle. in diefem
Naturlaut der Menfchenfeele löft fich unfer

Rätfel. Das Dankgefiihl leiht der Seele
die Schwingen. die fi

e über allen Druck und alle

Abhängigkeit empor zur Freiheit in dem tra

gen. von dem. durch den und zu dem alle Dinge

find. Es gibt ja keinen tieferen Menfchen. der

nicht mit unendlicher Dankbarkeit das Leben

umfpannte, Ie tiefer einer dankt. um fo tiefer

if
t er felbft. und um fo näher if
t er Gott. Wer

dagegen täglich Wohltat über Wohltat genießt.
wem die Sonne fcheint. die Blume blüht. der

Tag entgegenlächelt und die Nacht auf Frie
densfchwingen naht. und wer fich durch das alles

nicht dankbar ftimmen läßt. der if
t

für religiöfe

Erhebung verloren. Wer alles Glück. das ihn
wie ein fchirmender Mantel von Iugend an

umgeben hat. als felbftverftändlich. ja als fein

Recht betrachtet. dem gegenüber nur eine Forde
rung auf mehr. aber keine Dankbarkeit am

Platze fei. in deffen Seele fehlen die beiden

kleinen Worte »Ohn' mein Verdienft und Wür
digkeit* und damit der Herzfchlag des religiöfen

Lebens felbft. Der Undankbare if
t der irreli

giöfe Menfch.
Aber felbft Menfchen. in denen alles Religid'fe

wie erftorben ift. können mit einem Male gar

nicht anders. fie müffen ein »Gott fei Dank!.

über die Lippen treten laffen. Die Dankbarkeit

if
t ein Naturlaut der Menfchenfeele. und fie

findet zuletzt immer nur eine Adreffe. an die
fie fich wenden kann. und die ift- Gott! Dank
barkeit if

t

letzten Endes immer Frömmigkeit.

Mit Recht fagt Goethe:

In unfers Bufens Reine wogt ein Streben.
Sich einem Höhern. Reinern. Unbekannten

Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben.
Enträtfelnd fich den ewig Ungenannten;

Wir beißen's: fromm fein!

Und mit diefem Bekenntnis Goethes klingt das

von Kant zufammen. wenn er fagt: »Setzt einen

Menfchen in den Augenblicken der Stimmung

feines Gemütes zur moralifchen Empfindung.

Wenn er fich. umgeben von einer fchönen

Natur. in einem ruhigen. heiteren Genuffe fe
i

nes Dafeins befindet. fo fühlt er in fich ein

Bedürfnis. irgend jemand dafür dankbar zu

fein.- Und wir meinen. dies Dankgefühl fteigt

fo natürlich im Herzen auf. wie Blumen blühen
und Ouellen raufchen müffen. Der »Iemand.

aber. an den es fich wendet. if
t der große Un-_

bekannte. der uns immer nahe if
t und uns durch

den leifen. tiefen Zug der Dankbarkeit um unfer
felber willen zu fich ziehen möchte. auf daß wir

in ihm Leben. Freiheit und ein Licht fänden.
das auch im tiefften Dunkel leuchtet.
Selbft Menfchen. die ihre leidenfchaftlichfte
Energie aufbieten. um fich Gottes und aller
religiöfen Gefühle zu erwehren. müffen hier
ihren Tribut der Gottheit weiter zoklen, Es
hat doch etwas tief Ergreifendes. wenn der
große Atheift Nietzfche die Menfchen preift.
»welche weniges vom Leben erwarten und die

fes lieber als Gefchenk und nicht als Verdienft
annehmen. als ob die Vögel und die Bienen
es ihnen gebracht hätten.. Auch hier finden
wir. um mit einem andern Atheiften. Carneri.

zu reden. »jenen undefinierbaren Sinn für
Dankbarkeit. den der Gottesglaube auch im

religionslos gewordenen modernen Menfchen

zurücklaffee. Seltfam nur. daß der religionslofe

Carneri dann diefes Uberbleibfel der überwun

denen religiöfen Epoche der Menfchheit fo r'oenig

beifeitezuwerfen fich entfchließen kann. daß er

es vielmehr zur Grundlage nimmt. um eine

von Gott hübfch gefäuberte. fogenannte Hu
manitätsreligion darauf aufzubauen. So tief
und unaustilgbar wurzelt. worauf Heinrich

Holtzmann mit Recht aufmerkfam gemacht hat.

der religiöfe Sinn der Dankbarkeit im Menfchen.
Die lieben Vögel und die armen Bienen

Nietzfches - fie würden fich fchön wundern.
daß fich an ihre ftatt an eine ganz andre

Adreffe die Dankgefühle des Menfchenherzens

richten follen! Sitzen fie boch felber im Gezweig

und fingen ein Danklied aus voller Bruft.

Sitzen fie doch felber nach des Tages raftlofer
Arbeit fröhlich fummend vor dem Flugloä) des

Stockes. Der Bienenvater aber. der ihr woh
[iges Summen hört. weiß. was es zu bedeuten

hat: auch ein .Gott fei Danqu. nur eben nach
Immenweifel
Es hat wirklich wenig Sinn. an Stelle des
Wortes »Gotta ein andres zu wählen. Man
kann ja dem Univerfum. für das David Fr.
Strauß »diefelbe Piekät fordert. wie der Fromme
alten Stils für feinen Gott-c. man kann dem
"Alle oder der »Schöpfung-c im Ernft doch erft
dann danken. wenn das All. die Schöpfung. das

Univerfum. oder wie man es nennen will und
mag. nicht als eine unendliche Vielheit von

Dingen. fondern als ein lebendiger. befeelter
Kosmos vor unferm inneren Auge fieht. Es

hat ja zeitweife einen guten pädagogifchen

Sinn. ftatt des kirchlich-dogmatifch belafteten

Wortes »Gotta die unbelafteten Worte »Schöp
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fung. Univerfum. All und letzte Wirklichkeit
cinzuftellen. Und wir taten es in diefen unfern
Zeitläuften oft felber gern. Aber es find doch
nur »Erfaßworteg und am beften bleiben wir bei
dem geheiligten Worte »Gotta und richten an ihn
unfern Dank für alles. was wir find und haben.
Und eben damit löft fich das Rätfel der
Religion. Weil uns fo viel Gutes von Kindes
deinen an zuteil geworden ift. weil die Welt

herrlichkeit unfer Erlebnis if
t und die Dank

barkeit unfre Seele zu Gott emporträgt. fo

gewinnen wir von da aus Mut. Zuverficht und
Vertrauen. auch allen Druck und alle Welt
abhängigkeit zu überwinden durch den. der allein

weiß. wozu fi
e not und gut find. Denen. die ihn

lieben. müffen alle Dinge zum Beften dienen. zu
Freiheit. Friede und weltüberroindender Kraft.
Und diefes Zutrauen verläßt den Menfchen
auch da nicht. wo das dritte und dunkelfte der
religiöfen Gefühle ihm den finfteren Mantel um
die Seele fchlägt: das Gefühl der Schuld.

err. vergibla - in diefen Worten
Herklingt die dritte der religiöfen Selbft
ausfagen. die den Jnhalt des frommen Gefühl:
urnfchreiben. Und wiederum müffen wir fagen.

daß wir hier vor einem Erlebnis ftehen. das
niemandem erfpart bleibt.

Wir haben manchen harten Kampf zu kämp
fen; den härteften aber jedesmal dann. wenn

unfre Seele nicht in Waffen gegen einen äuße
ren Feind. fondern in Waffen gegen fich felber
fteht. Es kommt ein Wirbel der Leidenfchaft
und zieht uns in die Tiefe. Es kommt eine

Unachtfamkeit. und unfer Fuß gerät ins Gleiten.
Die Seele if

t

fich felber untreu geworden. und

nun erlebt fie die Stunde des Gerichts. Die

Stimmen. die anklagen und entfchuldigen. wer
den laut in ihr. Es vollzieht fich das alles in

tieffter Stille. Kein Auge fchaut es. kein Ohr
hört es. Und dennoch! Die Stimmen wollen

nicht fchweigen. und Augen ftehen über der
Seele offen. ruhige. fachliche. alles durchdrin.
gende. Auch wenn der Menfch von niemand
erkannt ift. weiß er fich doch erkannt!
Von wem? Seit Urtagen bis heute be
gegnete der Menfch im Swuldgefühle feinem
Gott. Wo hätte er die Hand feines Gottes
auch deutlicher fühlen follen. als eben hier?
Handelt es fich doch um ein Gefühl. das fich fo

ernft und unerbittlich wie kein andres gegen den

Menfchen felber wendet. ihm Kainszeichen auf
die Stirn gedrückt und Furien an die Ferfen
geheftet hat, Wenn irgendwo. fo hat der

Menfch gerade hier den Eingriff höherer
Mächte in fein Leben empfunden. Ja. man
darf vielleicht fagen: in der Stunde. wo auf
diefer Erde zum erftenmal eine Jnnenwelt vom
Schuldgefühl gefchüttelt wurde. da wurde der

Menfch geboren. und die Tierheit war grund

fätzlich durchbrochen.
Das Leben der Tierwelt verläuft in einem
Ring. der fich ftets von felber wieder fchließt.
ftets in fich felbft zurückläuft, Es bricht ein
Trieb auf. er fetzt alle Kräfte in Bewegung. er
wird geftillt. und »fertig - fakt.. fo läuft der
Ring wieder in fich felbft zurück. Es bleibt das
Leben mit fiä) felber eins. es hat fich nichts -_
entzweit! Ob nun der Löwe zur Lagune wan

delt. um Hunger und Durft zu ftillen; ob nun
der Hund die gehaßte Katze packt und ab
fchüttelt; ob ein paar kleine Tigergefchwifter
im Neft fo wütend aus Futterneid aufeinander
losfchlagen. daß das eine von beiden verendet.
es bleibt immer dasfelbe: der Trieb if

t geftillt.

Haß und Zorn verrauchen. das Leben kehrt
zurück zur Einheit in fich felbft. und die Ge

fchichte if
t - aus!

Nun aber gefchah an irgendeinem fernen

Punkt der Lebensentwicklung das Wunder

barfte. das hienieden gefchehen konnte und ge

fchehen ift. Dies nämlich. daß ein Trieb in

feiner Befriedigung keinen Frieden fand.
und daß damit die Lebenseinheit zerbrach.
Aus diefem Bruch wurde der Menfä)
geboren.
Eine uralte Menfchheitsfage erzählt vom

erften Bruderpaar. Es if
t

faft. als läge in

diefer Sage eine entwiälungsgefchichtliche Re

minifzenz der Menfchheit; als erinnerte fich der

Menfch. daß er in einem graufigen Gefchehnis
fich felber fand. Abel war ein Schäfer. und
Kain war ein Ackersrnann. Und Adels Opfer

rauch fteigt gerade empor zum Himmel. und
Kains Opferrauch wälzt fich am Boden hin.
Kain ergrimmt im Geifte. und die Stunde

kommt. wo er in leidenfchaftlichem Zorn die

Hand erhebt wider feinen Bruder Abel und

ihn zu Boden ichlägt. Der Bruder liegt in
feinem Blute. Da if

t der Zorn verraucht. der
Trieb geftillt. der Ring des Lebens will fich
frhließen und - kann es nicht! Die Ge
fchichte if

t - nicht aus. fondern wendet
fich von außen nach innen! Die Tat
erhebt firb gegen den Täter: »Wo if

t dein

Bruder Abel?. Du follft nicht töten! Der
Naturmonismus if

t

zerbrochen. die neue. inner
geiftige Lebensform des Dualismus if

t geboren.

das Unmögliche if
t gefchehen. und der Augen

blick hat Dauer gewonnen.

Nach ewigen. ehernen. / Großen Gefetzen
Müffen wir alle / Unfers Dafeins / Kreife voll

enden.

Nur allein der Menfcb / Vermag das Unmög
liche;

Er unterfcheidet. / Wählet und richtet; / Er
kann dem

Augenblick f Dauer verleihen.
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Er unterfcheidet zwifwen Gut und Böfe. wählt
zwifwen Gut und Bd'fe. richtet fich und den
andern nach Gut und Böfe, er kann dem
Augenblick Dauer verleihen. die Tat ertrinkt

nicht in ihrem Vollzuge. fondern fteht wider
den Täter felber auf„ wendet fich von außen
nach innen, die Selbftentzweiung beginnt, die

Natureinheit if
t

aus. der Menfch if
t da.

Aber wohlgemerkt. dies alles tut nicht
der Menfch, fondern es wird ihm an
getan! Jm Schuldgefühl if

t der Menfch
nicht Schöpfer. fondern Gefchaffener. Niemals
würde er fich felber diefe innere Qual angetan
haben; fi

e

if
t

ihm angetan worden. Nicht der

Menfch macht fich feine Taten zu etwas Böfein.
fie werden ihm von einer höheren Jnftanz dazu
gemacht. Erft handelt es fich um die grau
figften Dinge. fÖließlich um die zarteften
Empfindungen. Erft heißt es »Du follft niäzt
tötcnlah dann heißt es »Du follft liebenla Aber
immer handelt es fich um einen Lebensprozeß.

der nie ftillfteht. Es müffen dem Menfchen
immer von neuem Taten und Empfindungen

zum Böfen gemacht werden, Vieles von dem.
was uns heute noch »gut- ift„ muß innerhalb
der nächften Generation fchon ins Reich des

Böfen und damit aus dem Sein ins Nichtiein
finken. Aus dem Erleiden des göttlichen Wil
lens im Sihuldgefiihl hebt fich unfer Empfinden
und Handeln zu immer lichteren Höhen. Der

fcbaffende Geift im All arbeitet im Reiche der
Menfchenfeele unermüdlich weiter, Und fobald
der Menfch fich felber tiefer verfteht, if

t er für
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Herrgott, zu dir unfer Glaube fieht,

Wir alle haben nur ein Gebet.

Herrgott, führ' du uns an im Gefecht,

Auf unferer Seite if
t das Recht.

Wir knien und beten vor der Schlacht,
Wit uns ift das Licht, mit dem Jeind die Nacht.

Herrgott, wir müffen die Sieger [ein,
Der Preis ift unfer, der Dank [e
i

dein.

Ich möchte nicht Herrgptt fein in der Welt,
Wenn da8 Recht nicht liegt, nicht das Böfe fällt.

nichts fo dankbar wie dafiin daß eben dies ge

fchieht.

Einft begegnete der Menfch irn Schuld
gefühle- das ihn fchiittelte. nur dem Richter
und Rachegott. Seit Jefus lernte er darin
die fegnende. führende Vaterhand erkennen.

Jedes Gericht iiber den niederen Willen wird
eine Erlöfung zu höherem Willen. Jedes

Schuldbewußtfein wird in dem Augenblick, wo

es fich felber recht verfteht. zur Hand. die aus

dem Dunkel zum Licht, aus Niederungen zu

Höhen fiihren will.
Aber freilich. die Hgnd will ergriffen und der
Weg. den fie weift, gegangen fein. Des Men
fchen Wille ift und bleibt fein Himmelreich oder
feine Hölle, Himmelreich aber nur dann, wenn

die Diffonanz zwifchen Allwille und Einzelwille,
die im Sehuldgefiihl fich kundtut. zur Löfung im

Menfchen felber kommt. Jede Selbftentzweiung

fucht nach einer höheren Einheit jeder Dualis

mus will in einen Monismus aufgehoben wer
den. Und es gibt aua) hier nur einen einzigen
Weg dazu: es muß der Menfchenwille fich

aufheben im Gotteswillen, es muß das Böfe

durch das Gute überwunden werden.

Und damit fchließen wir und fagen: man
mag zu den Quellgründen des religiöfen Lebens

hinabfteigen. an welcher Stelle man will. ihre

letzte Botfcbaft wird ftets diefe fein. daß Friede
und Kraft der Menfchenfeele darin ftehen,

daß fich der Menfch dankbar und ver
trauend von Gott felber leben und
lebaffen läßt.
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Ein Theaterpralog 1714
von franz dülverg

(Gefprochen vet der Eröffnung des Uürnverger Stadttheater-s)

:ihr feht ein feder ftumm den andern an,

Glielrt dann zum Dorhang, zu den kleinen Lampen:

wie if
t die welt verwandelt. fett wir hier

Zum letztenmal uns trafen! hat die Sonne nicht

Gunz_audre kraft und firt und helltglreit?
Spricht nicht das Grün an federn Saum weit fchörfer
Zu uns. hat an den alten Mauern nicht
Ein jeder Stein fein eigenmöchtiges Leben?

?ins jeder ferijierfcheive, jedem Tuch
Safreien unausgefprochene fragen auf uns ein:

die ganze fiumme welt tft laut geworden,
Laut und verlangend. -> -o

denn wir wiffen alle:
Um unfre Grenzen fieht ein hunter kreis
von Männern im otelfarvtgen waffenfchmncir.
Gefchöftig eilt bald hand zu Uaäjvarshand,

dann blitzen krumme frifchgewetzte Meffer,

Und erft wie flüftern. dann als Chorgefang
Grtönt's;

wir alle find zum Schlachtfeti da.
wir fchlachten jetzt die lieben. frommen deutfchen.
Die als die letzten einft zur Tafel kamen
Und auf dem Mittelhochfitz, den wir längft
Mit lautem plaudern unter uns verteilten.
Mit fchweren breiten Seinen ntederfaßen.
die dann in vierzig “fahren uns vewiefen.

Daß fie mit Mund und hünden emfig fchaffend
Gar trefflich fich zu nühren wußten. ?tqu

für jeden Metzger gilt ein Stück( des Opfers.

wir fehn die Männer und die blanken Meffer
Und fitzen hier und jpielen, laffen fpielen

Grlog'nes Schickfal. traumgefajaffene Bilder.
die uns auf Itunden unterm Selbft entführen.

wir haben unter fühlen ausgeliehen:
wo ift noch der prozeß von gefiern, wo
der kampf ums Ltevchen. um den Uranz. um Geld?

Ein doppelheiligenfchein ruht jetzt auf jedem:
die heiligung des hafjes und der Liebe.

Gezwungen furchen wir mit hartem Schwert

?Lui Galltens feldern. hoffen wir darum
den Gullier. den ein Traum von Kömerherrfchaft.
Ein letztes krafchen altgelrrönlcter Ehre
:in edlem wuhnwttz uns entgegenjagt?
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wir wehren ireuchend. ungefiürnen Stoßes
des Otkvollrs mächtige ernfctfenwölder ab.
f-*tuch feinen dunklen mattenfiurm treibt Edles:
der Kaufch vom Sriechendoppellrreuz. das leuchte
vom Kreml bis zur fragia Sophia.
fillflawtens Scharen unter einer faufit
Es gilt: Ihr oder wir. wer fiegt. hat recht.

doch welches wort und welcher Slice und welche
Geballte faufk genügt dem einen Zorn.
der auffliegt gegen dich. Seherrfchertn
des meets, der mörchenlünder und der märlrte!
dich fchictrk trein fchönes hirngefpinjt ins feld.
du haft den krieg erremnet und gezettelt
Segen den Bruder. der im handelswettfkreit
7111i gleichem feld dir gleich zu wachfen wagte.
du fchictrfk die Lügenfchlangen unters meer,

daß fie den Kopf in fernen weiten heben.
Derleumdung fpeiend aus gefpaltner Zunge.
Schlitzöugige Selbe. braune Turbantröger
dingt ihr. ein Chriftenoolir. zum Chriftenmord.
die Erben Shanefpeares werfen nürnberg. weimar
den Latten fifiens zur Zerftörung hin. -
Ein ganzes Dotlr. fo oft der Griff am Schwerte
Ihm Zeit lötzt. liegt auf feinen Unten und fpricht:
du großer Sort. den wir in untern Uirchen.
den wir in untern herzen höher bauten.
Glaub' jetzt an uns - wir glaubten fteks an dich -
Und jtell' uns einen Engel michael
Huf jedes deutfche Schiff. daß es ein pfeil
Im Leibe Englands werde. leih uns deinen Blitz,
daß er aus blauen Lüften niederjaufend
Ein peitfchenfmlag des Schreckens London treffe!

Und wiihrend wir ein Schwert und ein gefpanntes
Gewehr find. finden wir uns hier zum Spiel
Und laffen zarte Schatten farbig werden.
Bis fie gefchwifterlich den firm uns reichen
Und uns fiir Stunden zum Spaziergang holen
?ruf Policen.

Karin die eine hand des deutjmen
Schlagen und drohn. die andre drüctrt noch wärmer
Und ttrömt ihr Glut und alles, was fie faßte,
Ein Opfer in des nächften hand hinüber.
wer wagt noch heute auf dem grünen Zahltifch
Sein Sold zu harlren gegen das des andern.
wer fperrt mit Stacheldrühten feinen Sorten
Gegen den nachbar. wo das herz der Güter.
das Leben keinem mehr allein gehört!
Es blutete der traiferliche prinz.
Es blutete und fiel der vollesherold.
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vollesheld und vollesanwalt: Ihr Dürer alle.
die heut ihr einen Sohn zur Taufe tragt -
“foachtm-Ludrvlg! keinen andern Uarnen

dürft ihr jetzt wählen; fei fouchirn-Ludwig
?tlg deutfcher Liedeseiaung Stegesniarlre
der Stirnfchniuclr unfrer neuen Rundenfehaar! -
Und wiihrend wir noch griiveln: kann ich nicht
noch eine kammer dern vertriev'aen Bruder.
Uicht einen koch noch dem Bekannten gehen?

Kaufcht fchon der vorhang - und die knaslrenrnenfchen.
die jenfeit ftehn von allem Leid und Glüclr,
das jetzt uns zerrt und unfre pulje fchüttelt.
Greifen mit Zauber-armen hin zu uns
Und tragen uns auf ihre ferne Infel
für Stunden.

Ift denn folche-d Spiel nicht frevel
In diefer Zeit. wo alles: fin das Steuer!
Zur waffe! ruft? klein. es ift pflicht und Uutz.
der drang der Stunde. der das ffir-n zerfchnürt.
das Greifen nach geworfnern Zeitungsvlatt.
das Ellen. "Kennen, fragen. Zangen. *jubeln
will eine paufe, fonft zerfprengt es uns.
da treten denn die Bilder vor uns hin
Und jagen: Glaubt. auch diefer Kampf wird einji
Zu Ende fein. wer heute jauchzend ftürzte.
wer nach *fahrzehnten lrranlr, erinnernd einfchltef,
Sie alle find nichts andres einjk als wir.
metz und Lagarde, Longrvu, Tannenberg,
Thermopulae: der gleiaje Hauch und Klang.

Uriflallen tretet all ihr dann. die hingingt.
Zu uns: den Bildern. die erwöhlte dentfche
?tus dunkler Qual und hellem Schrei des Stats
Und doch befreit vorn rohen Griff der Sinne.
Dorn Ellenbogenlrarnpf um mein und dein

kzinfiellten ihren eignen Leiv verklörend:
Zum Reim der diirer. t'zolvein. Grünewald.
Beethovens, Glücks und Mozarts Congevöuden.
Gedankenhurgen kante und Säfopenhauers -
Zu Goethes. Schillers. Uleifts, Grillparzers. kzevdels
Geftalten - eure feinde nennen's heute
Garvorenfchniuclr: fo tragt ihn. ihr Barbaren!

den Dorhang auf - ..Es ift fürs Unterland,
wenn wir zu fpielen fcheinen." Unverlierhar
Zleivt deutfchen Genies quellentiefer Reichtum.
wir locken euch für kurze Kuheftunden
von eurer pflicht und dringen euch zurüclc
rnit einer hohen flamme in den herzen.
die durch die Uacht des Uarnpfs den Sieg erleuchtet.
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Die Quadrlga vom Brandenburger Cor in Berlin
Rach einemStich von ,Zügelaus dernKg!, Kupferftimnabinett

Freiheitslcriege und Kunft ihrer Zeit
Von 1)r. Paul Kautzfrh

: ie helle und laute Begeifterung.* '*
"

die 1813 die Erhebung der

x Nation in Literatur und Dimt
' ' -»

kunft erklingenließ. fandbeider
bildenden Kunft. der »hohen-c

q _K hp
“Lt-?re

wenigjtens. nur einen geringen Widerhall.
Von den bedeutenderen Künftlern der Zeit

if
t es eigentlim nur der eine. Smadow. defjen

Smaffen und Stoffkreis namhaltiger von

ihr getragen wurde. Im übrigen waren
die Kunjtftrömungen zu Beginn des 18. Iahr
hunderts einem kraftvollen. realijtifmen Pa
triotismus. wie ihn die vorliegenden Auf
gaben erfordert hätten. nimt günjtig. Es ift

bekannt. welm tiefgehende Wirkung Winckel
manns Enthujiasmus für die Antike. in den
»Gedanken über die Namahmung der grie

mifmen Werke in der Malerei und Bild
hauerkunjtcc (1755) und feiner »Gefmimte
der Kunft des Altertumscc (1764) aus
gejpromen. auf die Gebildeten jener Zeit
ausgeübt hat. zumal namdem Goethe mit

feinem ganzen Anfehen für jene Lehren ein
getreten war. So durfte Fernow. Carjtens
Biograph undProfeffor in Iena.verkündigen:

»Deutfmland if
t keine Heimat für Künftler.

Rom if
t das wahre Klima der Kunft.e Goethe
Weftermanns Monatshefte. Vand117.1cHeft699

empfahl. einen jungen Maler zur Ausbildung
viel nam antiken Statuen oder guten Ab
giiffen derfelben zeimnen zu laffen. um zur
Rimtigkeit des Umriffes und zur Smönheit

in den Formen zu gelangen. denn. fo fmrieb
er in feiner Einleitung in die Propyläen.
»dem deutfmen Künftler. fowie überhaupt
jedem neuen und nordijmen. if

t es fmwer.

ja beinahe unmöglim. von dem Formlofen

zur Geftalt überzugehena. Und bei den

Weimarifmen Preisaufgaben begnügte er
jim mit der Forderung einer beftimmten.
reinlimen Umrißzeimnung mit der Feder.
laoierten Smatten und ausgefparten oder
aufgehöhten Limtern. Ganz im Sinne von

Winckelmann. der feine Veramtung aller

malerijmen Qualitäten am deutlimjten ans
jpram: »Kolorit. Limt und Smaffen mamen
ein Gemälde nimt fo fmätzbar wie allein

der edle Kontur.oe Die Frnmt folmer Grund
jätze waren Kartonzeimner. die an jeder

wirklimen Malaujgabe kläglim fmeiterten.
Freilim gab es aum Stimmen. die einer

volkstümlimeren und realijtifcheren Kunft
das Wort redeten. So fmrieb Wilhelm
Heinfe in feinen bereits 1776 im »Merkura

veröffentlimten Briefen über die Düjfeldorfer

37
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Theodor Körner

Galerie: »Die Kunft kann fich nur nach
dem Volke richten. unter welchem fi

e lebt.

Ieder arbeite für das Volk. worunter ihn
fein Schickfal geworfen und er die Ingend
verlebt hat. fuche deffen Herz zu erfchüttern
und mit Wolluft und Entzücken zu fchwellen.
fuche deffen Luft und Wohl zu verftärken
und zu veredeln und helfe ihm weinen.
wenn es weint. Iedes Volk. jedes Klima

hat feine eigentümliche Schönheit. feine Kofi
und feine Getränke.“ Goethes übermächtiger

Einfluß gewann aber doch die Oberhand:
»Die Kunft if

t ein Werk des Homeros.
griechifch gefchrieben. und derjenige betrübt

fich. der da glaubt. fie fe
i

deutfch.cc Ganz
befonders die Berliner Richtung hatte das

Mißfallen des Dichters erregt. In einer
»flüchtigen Überficht über die Kunft in Deutfch
lande. 1801 in den Prophläen veröffentlicht.
befchrieb er fie folgendermaßen: »In Berlin
fcheint. außer dem individuellen Verdienft
bekannter Meifter. der Naturalismus mit
der Wirklichkeits: und Nützlichkeitsforderung

Nach einerZeichnungvon Emma Körner

zu Haufe zu fein und der pro

faifche Zeitgeift fich am meiften

zu offenbaren. Poefie wird durch
Gefchichie. Charakter und Ideal
durch Porträt. fhmbolifche Be
handlung durch Allegorie. Land
fchaft durch Ausficht. das All
gemein-MenfchlichedurchsBater

ländifche verdrängt. Vielleicht
überzeugt man fich bald. daß
es keine patriotifche Kunft und
patriotifche Wiffenfchaft gebe.

Beide gehören. wie alles Gute.
der ganzen Welt an und kön
nen nur durch allgemeine freie
Wechfelwirkung aller zugleich

Lebenden. in fteter Rückficht auf

das. was uns vom Vergangenen

übrig und bekannt ift. gefördert

werden...

Auf diefen Angriff erwiderte

Schadow. der fich mitgetroffen

fühlte. obwohlGoethe feineWerke

fchwerlich gekannt hatte. recht

fcharf in der »Eunomiaca „Mich
follte es freuen. wenn wir einen

charakteriftifchen(naturaliftifchen)
Kunftfinn befäßen. if
t es doä)

der einzige. durch welchen wir
Deutfchen dahin kommen. Kunft
werke hervorzubringen. in wel

chen man uns felbft jähe. Seit andert

halbhundert Jahren fchon find wir Nach
ahmer der Welfchen. der Franzofen. oder

Gräculi. Anftatt zu geben und auszubilden.
was in uns ift. quälen wir uns. etwas
dem Ähnliches hervorzubringen. was wir
von diefen Fremden Gemachtes gefehen

haben. Diefes gefchieht mehrenteils ohne
guten Erfolg. indem das uns Eigentüm

liche und Angebotene vorher erftiikt werden

muß.cc Heutzutage überlaffe man das meifte
dem lieben Gefühl. Erft folle man einmal
das Handwerk der Kunft lernen. zuvor
wiffen und dann dichten, Erft müffe man
die wahre Geftalt. Charakteriftik und Form
der Dinge erfaffen; wer diefe richtig und
treu nachzumachen verftehe. der fe

i

auf dem

rechten Wege zur Schönheit. Wenn ein Bild
eine wirkliche Begebenheit oder eine Statue
eines uns bekannten Menfchen darftellen

folle. fo müffe es eben jene Wirklichkeits
forderung erfüllen; dazu müffe man aber

das Handwerksmäßige der Kunft innehaben.
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ein richtiges Auge. eine geübte Hand und

einen ehrlimen. treuen Sinn befitzen. Die
Wahl des günjtigften Moments der Handlung.
eine gefmickte Kompojition. Limtbehundlung
und Kolorijtik würden dadurm nicht ge
hindert. Aber von diefem projaijchen Zeit
geijte. den Goethe tadle oder dom gering

fchätze. er felbft aber für fehr erftrebens
wert halte. feien wir leider nom weit ent

fernt. Poetik in der Kunft könne nicht ge
lehrt. fie müjfe gefühlt werden; nimts je

i

aber bei der augenblicklimen Stimmung in

der Kunft jmädlimer als das bejtimmte

Wiffen. ihr Handwerk geringzufmätzen. Jene
Eharakter-Idealporträte. die dem abgebilde
ten Menjmen nom ähnlimer fehen jollen.
als er jim felbft ift. feien eine unmöglime

Forderung. Die erfte Forderung an ein

Porträt jei vielmehr die einer jajt meßbaren
Ähnlimkeit. So feien die Bildnijfe Hol
beins. jo die Büjten der Griemen und Römer
gearbeitet. bei denen man auf den Verdumt

käme. daß die Modelle dazu über die Natur
gegojjen wurden. Aum die Verdrängung
der Landfmaft durm Ausjimt je

i

durmaus
wünjmenswert; es gäbe keine allgemeine

Landfmaft wie keinen allgemeinen Baum.
fondern nur bejtimmte Baumarten. und wer
einen Baum abbilde. müjfe jagen können.
welcher Art er jei. Das je

i

aber bei den

poetifm - englifm - pouffinesken Landfmaften
nimt möglim. wenn jie aum im Kupferftim

gut wirkten. Iedenfulls bleibe er dabei.
daß feine Landsleute allein durch treue Nam
ahmung der Natur etwas Eigentümlimes er

halten würden. diefe Namahmung je
i

nimt
leimt und dürfe nimt geringgejmätzt werden.

Er beruft jim dabei auf die alten Hol
länder. die. obwohl fi

e lange in Italien

lebten. dom den Holländer in jim nimt er
jtickten. jim aum durm die Poujjinaden nimt
irremuchen ließen; und trotzdem fmätzten die

Italiener ihre Arbeiten nom bis auf den
heutigen Tag. »Im Baterländijmen liegt
das Allgemein-Menfmliche. aber umgekehrt
liegt nimt im Allgemein-Menjmlichen das

Vaterländifme.ec In welmen Wefen liege
denn überhaupt das Allgemein-Menjmlime?
Etwa in den Götterbildern der Alten?
Keineswegs. aum diefe feien kein Abjtrak
tum. alle Gottheiten hätten ihre bejtimmte
thjiognomie. ihre Statut. ihre Verhältnifje.
Bekleidung. Haurlocken und Gewand. Oder.
wenn man unter Allgemein-Menfmlichem

etwa den organijmen Unterfmied zwifmen

Menfm und Tier verjtehen folle. jo gäbe
es Kunjtwerke. die nimt einmal diefes All
gemein-Menfmliche enthielten. »Befäßen
wir doch nur die Gefmicklichkeit. das Vater
ländifme darzujtellen. das Eigentümlime (denn
nimts andres gibt es in der Naturt). Dunn
würden wir Deutjchen eine Smule haben;
das wäre freilich nam der Meinung mehrerer
ein großes Unglück.

Für die Gründung und das Beftehen
einer nationalen Kunft tritt Smudow be
fonders ein: Was an der Kunft lehrbar
jei. je

i

der ganzen Welt gemein. aber die
eigentlime Kunft an jim je

i

ftets putriotijch.
Alle fchätzbaren Kunjtwerke bezeugten dus
Vaterland der Künjtler. welme fie hervor
gebramt hätten. Nur untern neuen deut
fmen Arbeiten fehle diefer Stempel. Die
ganze Kunftgejmimte lehre. daß die Kunft
vuterländijch jei. ja vielleimt fo vielfältig.
als es wahrhaft freiftehende Künjtler gebe.
Aum die größten Künjtler der Renuiffance
hätten nicht die Antike namahmen. fondern
nur jim felbft geben wollen. Manche von

unfern jungen Künjtlern. die nam Italien

»i s

i'
»Fi-:i Z

' "'

Gottfried Smudow: DasBlürherdenkmal inRojtork

Z7 'k
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reiften. um Maler der großen Hiftorie zu
werden. Götter. Herden und Gefchichten
der alten Griechen und Römer darzuftellen.
und kläglich daran fcheitern. wiirden bei

richtiger Erkenntnis ihrer Anlagen und Eigen

tümlichkeiten brauchbare Porträtiften oder
Tiermaler werden. oder Frucht- und Blumen
ftijcke. Stilleben oder Konverfationsftiicke gut
malen, Schadow endet mit Beziehung auf
das Goethifche Wort: Homeride zu fein.
auch als letzter. if

t
fchön: »Homeride fein

zu wollen. wenn man Goethe if
t - hätte

ich doch die Macht. diefe unoerzeihliche Be
fGeidenheit zu verbietenla Worauf Goethe
an andrer Stelle feinerfeits die Debatte

fchließt: »Laßt doch den deutfchen Dichtern
den frommen Wunfch. auch als Homeriden

zu gelten! Deutfche Bildhauer. es wird

euch nicht fchaden. zum Ruhm der letzten
Praxiteliden zu ftrebenia
Schadow hatte ja fo recht! Aber gegen
die von Goethe und Winckelmann beherrfch
ten Kunftanfchauungen der Zeit kam er doch

nicht auf.
Es if

t die Zeit des Klaffizismus. Die

führenden Meifter diefer Richtung wander

Gottfried Schadoro: Relief vom Blücherdenlcmal in Roftoclr

Blüchers Sturz bei Ligng

ten alle iiber die Alpen und verloren in
Italien ihre nationale Eigenart, Zum Gegen
ftand ihrer Darftellung machten fie die Ge

ftalten der antiken Sage und Gefchichte.
Bezeichnend find dafiir auch die Preis
aufgaben. wie fie etwa oon Goethe. namens

der »Weimarifchen Kunftfreundeac. oder an

der Wiener Akademie geftellt wurden, Sie
betreffen faft ausfchließlich klaffifche Vor
würfe. Patriotifch kann man diefe Richtung

nicht nennen. und volkstijmlich war fie auch
nicht. Das wären aber die Bedingungen

für eine Kunft gewefen. die fich an der
nationalen Bewegung der Freiheitskriege

hätte entzünden können.

Neben der klaffiziftifchen ging eine andre

Richtung einher. zunächft als Unterftrömung.

aber bald die Überhand gewinnend. die wir
uns als die romantifche zu bezeichnen ge

wöhnt haben. Auch fi
e

nahm. kennzeichnend

für das Zeitalter der Aufklärung. aus der

Theorie. aus einer literarifchen Strömung

ihren Urfprung. Wackenroders »Herzens
ergießungen eines kunftliebenden Klofter
brudersa (1797). die »Phantafien über die

Kunft fiir Freunde der Kunfta. aus feinem
Nachlaß von Tiecl 1799 her
ausgegeben.undendlich»Franz

Sternbalds Wanderungen.

(1798) von Tieck felbft find
hier die grundlegenden Schrif
ten gewefen.

Jener klaffiziftifchen Rich
tung mit ihrer Überfcha'tzung

des Wertes der Antike für
eine Wiedergeburt der Kunft.
mit ihrer Verleugnung von

Vaterland. Tradition und Zeit
ereigniffen.ihrerWertfchäßung

allein der Kompofition. des

Umriffes und der Form auf
Koften der unmittelbaren ma

lerifchen Intuition. des Kolo
rits und der Liihtbehandlung -
diefer akademifchen Richtung

feßt fie als Ideal das deutfche
Mittelalter entgegen. feine ein

fache. fromme handwerkliche
Kunftiibung. deutfches Fühlen
und deutfche Art. die Be
deutung von Farbe und Wirk

lichkeit. die ftarke künftlerifche
Begabung. Empfindung und

Begeifterung. Patriotifch war
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diefe Richtung nach dem Wil
len ihrer Begründer. weshalb
wurde fi

e
nicht volkstümlich?

Weil auch die Künftler. die

ihr folgten. nicht aus der
Gegenwart ihre Aufgaben

wählten. fondern ebenfalls in

Italien das Heil fuchten. Zwar
nicht an antike Stoffe und
antike Kunft lehnten fie fich
an. ihre Vorbilder waren

vielmehr die italienifchen Mei
fter des Ouattrocento und Tre
cento oder Raffael. Vor allem
aber verhinderte der immer

mehr erftarkende religiöfe Zug

diefer Richtung die Ausbrei
tung des nationalen Gedan

kens und die Wahl nationa
ler Ereigniffe zum Gegenftand
künftlerifcherGeftaltung. 1810

gingen Oberdeck. Pforr. Vogel
und Hottinger nach Rom.
wohin ihnen noch im felben

Iahre Schadows Söhne Ri
dolfo und Wilhelm und 1811

auch Cornelius folgten. Die

„Nazarenera. wie man diefe
Künftler als die Klofter
brüder von San Ifidoro auch
wohl nannte. find nachmals
die Begründer einer ftarken. volkstümlichen
religiöfen Kunft geworden. eine deutfch
vaterländifche aber vermochten auch fie uns

nicht zu bringen.

Dagegen kommt der Romantik das Ver

dienft zu. die deutfche Landfchaftsmalerei
begründet zu haben. Philipp Otto Runge

(1777-1810). Kafpar David Friedrich
(1774-1840) und Georg Friedrich Kerfting
(1783-1847). der allerdings mehr das
Interieur bevorzugte. find als die Erften
auf diefem Gebiet zu nennen. Obwohl Ker
fting felbft als Lützower Iäger in den Frei
heitskriegen mitgefoäpten hatte und. mit dem

Eifernen Kreuz gefchmückt. als Offizier heim
gekehrt war. hat doch im Schaffen auch
diefer Künftler. foweit wir fie kennen - fie
find erft bei Gelegenheit der Iahrhundert
ausftellung wieder »entdeckte worden -.
die große Zeit keinerlei Nachhall gefunden.
Eine Erfcheinung. die nur zu verftehen ift.
wenn man bedenkt. daß auch die roman

tifä)e Landfchaftsmalerei von einer gei ftigen

Q

Gottfried Schadow: Apotheofe der Königin Luife (Kirche zuParetz)

Strömung ihren Ausgangspunkt nahm. daß
nicht das Auge. fondern der Berftand die
Aufgaben ftellte. Von Friedrich. den. nach
einigen Gedichten zu urteilen. das gleiche
patriotifche Gefühl mit Kleift verband. ift

zwar ein hierhergehöriges Bild bekannt.
die »Gräber gefallener Freiheitskriegerac. es

if
t aber nichts als eine Landfchaft in ganz

romantifchem Sinne. die paar Grabfteine
darauf find kaum zu erkennen. Aus einigen

Briefftellen erfahren wir. daß man in Sachfen
die Furcht hegte. aus der franzöfifchen in

ruffifche Gewaltherrfchaft zu fallen. und aus

diefem Grunde nicht wagte. feinen Gefühlen
offenen Ausdruck zu verleihen und laut in

die preußifche Begeifterung mit einzuftimmen.
Aus diefem Grunde fcheint auch die Ab
teilung »Patriotifche Bildercc (auf der im

Frühjahr 1814 in der Akademie zu Dresden
vom Fürften Repnin veranftalteten Aus
ftellung zur Feier des Jahrestags von Kaifer
Alexanders Einzug in Dresden) nur fchwach
befchickt gewefen zu fein.



378 lll|ll|[|ll|l[llil[ll[l]l|l|ll|lll|||ll|||ll||||l[||[llllll|]l|]|l||l[|[||l|1)( Palll Kquvlchi ]]]l|l[]|ll|||[i][]|[l|[||l|ll[lilil'll[ll|[ll||||l|ll||11|1|||||l|l||l|ll|ll|ll|l|lil|l

l

1*_JT. .

. - > z

Gottfried Schadow: Qui eine? - [.8 Welte! (Lithographie)
Die Männer. die imftande waren. Ge

fchehniffe. wie fi
e

fich ihren eignen Augen

darboten. mit flüchtiger Hand auf dem

Papier feftzuhalten. mußten fchon abfeits
der führenden Kunftkreife ftehen. Und fo

find fi
e denn Künftler zweiten Ranges.

Lokalgrößen. diefe Maler und Stecher. wie

Fr. Boltinger. Albr. Adam. Heinrich Däh
ling. Jügel. Kuhbeil. Ludwig Wolf und wie
fie fonft noch heißen. die uns Darftellun
gen vom Rückzug der »Großen Armeec(
Napoleons aus Rußland. vom Durchzug
der gefchlagenen Franzofen und der ver

folgenden Ruffen durch Berlin. Familien
fzenen. wie »Abfchied und Rückkehr des

Landwehrmannesa. die erften Schlachten
und andres mehr im Bilde überliefert haben.
Am erfreulichften find die zahlreichen ge
malten und geftochenen Porträte hervor
ragender Perfönlichkeiten diefer Zeit. weil

fie auf dem Boden einer guten Tradition

ftehen. Das hier abgebildete ziemlich glatte
Bildnis Körners. gemalt von feiner Schwe
fter Emma. bietet freilich ein etwas fchwäch

liches Schönheitsideal. Einer der beften
jener Künftler if
t der leider zu früh ver

ftordene und wohl zu Höherem berufene
Berliner Maler Karl Friedrich Zimmer
mann (1793-1820) gewefen. von dem wir

die köftliche. nach dem Leben entworfene
Federzeichnung des Philofophen Fichte in

Reih und Glied des Berliner Landfturms
als Probe geben können. Das Märkifche
Mufeum in Berlin befitzt noch eine andre
Federzeichnung von feiner Hand aus dem

Jahre 1813. die in gleich humoriftifcher

Weife Preußifchen Landfturm beim Exerzie
ren darftellt. Die bärbeißige Geftalt des
Bürger-Offiziers vor der Front und die
Typen diefer Garde. vom langaufgefchof

fenen Schreiber- oder Schulmeifterlein mit

fchlotternden Knien hinab bis zum Bauern

michel in Pantoffeln und mit der Heugabel.

in der ganzen Komik der zufammengewür

felten Bekleidung und Ausrüftung. fowie
der ungefchickten Beinftellung find mit

äußerfter Schärfe charakterifiert. An diefer
ftarken Beobachtungsgabe wird man den

Schüler Sihadows erkennen. Die Schlawten
bilder der Zeit. wie fie vor allem im

Eampefchen Verlag in Nürnberg. meift als
kolorierte Kupferftiche erfchienen. dürfen nur

in ganz feltenen Fällen Anfpruch auf Wirk
lichkeitstreue erheben; mit andrer Unter

fchrift verfehen. könnten fie geradefo gut

für jede beliebige Schlacht des Krieges
gelten. Ein künftlerifcher Wert kommt diefen
Bilderbogenilluftrationen kaum zu.
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Als Beifpiel. wie ein wirklicher Künftler
der romantifchen Schule ein kriegerifches Er
eignis behandeln konnte. wenn er fich ein

mal dazu verftand. mögen die Bilder Wil
helm von Kobells (1766-1855) dienen.
Sie zeigen meift. wie »Die Belagerung von

Kofele (gemalt 1808). »Die Soldaten an
einer Bruftwehr. »Das Treffen bei Bar
fur-Aubea. im Bordergrunde eine Staf
fagengruppe in äußerft gefihickter Kom
pofition. die gleichfam in das eigentliche

Bild hineinfchaut und uns mit hineinfchauen
läßt. Die Landfchaft if

t dem Maler die
Hauptfache. Um den Blick in unbekannte

Ferne. mit der verfchwommenen Silhouette
einer Stadt und dem Strom dahinter bis

auf die nebelhaften Linien des Gebirges.
um einen traumhaften Blick in das Land

der Sehnfucht und um die Stimmung. die
die Berfenkung darein im Befehauer aus

löft. darum war es dem Künftler zu tun.
nicht um das Bild einer beftimmten Stadt
und um Porträte der Feldherren und ihrer
Truppen. Zu den großen ftreifigen Flächen
von Himmel und Tal ftehen die bunten
Uniformen und Helme mit ihren Büfchen
in prickelndem Gegenfaß, Alfo rein künft
lerifche Gefichispunkte waren bei der Auf
faffung und Ausführung diefer Bilder maß
gebend. und doch dienen fie dem Gedächtnis
der dargeftellten Begebenheiten beffer als

Gottfried Schadorv: Graf Platow mit feinen-Kojalcen

fo viele »wahrheitsgetreuee fpätere Kriegs

bilder. die man fieht und - wieder ver
gißt. Das »Treffen bei Bar-fur-Aubea
zeigt nae') einer alten Jnfchrift auf der

Rückfeite des Gemäldes das bahrifche Fuß
volk. wie es »auf feines Feldmarfchalls

Grafen Wredens Befehl in dem Treffen
von Bar an der Aube den 27. Hornung
1814 die Bewegung ausführet. die Fran
zofen vornen und in der Seite fi

e über

flügelnd anzugreifenac. Wenn die Notiz
nicht wäre. vermöchte man wohl kaum die

Schlacht zu benennen. das Bild if
t wieder

nach rein künftlerifchen Gefichtspunkten kom

poniert mit feiner endlos weiträumigen. in

Streifen zerlegten Landfchaft und mit den

flimmernden Truppen. Weinftöcken und über

reften des verlaffenen Biwaks im Border
grunde. Neben folchen hervorragenden Lei

ftungen hatten die andern Kriegsbilder der

Zeit. die auf der Jahrhundertausftellung
1906 zu fehen waren. wie »Die Württem
bergifche Artillerie in der Schlacht bei

Brienne am 29. Januar 1814. von Jofef
Joaä). v. Schnizer (1792-1870) und Albr.
Adams (1786-1862) Schlachtfeld von

Mojaisk (1812) einen harten Stand: das
Gemälde Schnizers erinnert fchon wieder

fehr an die Bilderbogenmanier. bei Adam
überwiegt das gegenftändliche Jntereffe der

Zeit an den Pferden. das übrigens fpäter

.. *7.. j .“' .* -- , _ -

f
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auch bei Kobell mehr hervortritt. das Hifto
rifche und auch Landfchaftliche bei weitem.

Während man jo auf dem Gebiete der
Malerei die vereinzelten und zerftreuten
Zeugnijfe der großen Zeit nur mühjam zu

fammenfucht. haben wir in der Plajtik
wenigftens einen Künftler. dejfen Schaffen
nachhaltig von dem patriotifchen Gedanken

durchdrungen erfcheint. Gottfried Scha
dow. Das if

t kein Zufall. verkörpert fich

in ihm doch überhaupt das bewußte Ab
wenden von der antikifierenden zu einer

naturaliftifchen Kunftweife. Welch offenes
Auge er jederzeit für feine Umgebung hatte.
das beweifen gerade feine zahlreichen Ge
legenheitszeichnungen. wie fie befonders in

der Bibliothek der Akademie der Künfte zu
Berlin aufbewahrt werden. Und der Krieg
trat ihm nahe genug. Schon 1806 am

27. Oktober hatte fich Napoleon nach fe
i

nem Einzug in Berlin bei Schadow ein

quartiert. Vielleicht aus diefer Zeit ftammen

mehrere der von ihm entworfenen Porträt
fkizzen des Kaifers.* die er nachmals in

feinen fatirifchen Zeichnungen und Aqua

* Vgl, auch den Auffatz »Napoleon-Karika
turen*- im Februarhajt 1913 diefer Zeitfchrift.

l);
. . .. - ..

Kareriedr.Zimmernianl1: Johann Gottlieb Zichte

tintablättern wieder verwandte. Die Aus
gabe der Blätter felbft fcheint aber doch
erft 1813 erfolgt zu fein. als die Tage der

franzöjifchen Befatzung von Berlin bereits
gezählt waren. das Erfcheinen der Rufjen
die endgültige Befreiung und die Schlacht
bei Großbeeren die Rettung von dem durch
Napoleon angedrohten Untergang der Haupt
jtadt gebracht hatten. Ebenfalls der Fran
zofenzeit verdankt die humoriftifche Litho
graphie ihre Entjtehung. die wir hier mit
teilen können. Auch zu ihr find die Kreide

ftudien des franzöfifchen Grenadiers auf

Wache und der Wäfcherin erhalten. Am

3
.

März 1813 erhielt das Schadowhaus
dann rufjifche Einquartierung. und Fürft
Repnin jandte dem Künftler Kalmücken.
Kofaken und Bafchkiren zu Studienzwecken
ins Atelier. Das Ergebnis diefer Studien

finden wir in einer Folge von fechs Aqua
tintablättern mit folchen Steppenreitern.

Sie dienten als Anhalt für die Feder
zeichnung des Hetmans Graf Platow und

feiner Kofaken.
Köjtlich find auch einige karikierte Feder
zeichnungen Fichtes aus diefer Zeit. deren

Wiedergabe wir uns aber leider verfagen

mußten. Am 24. März 1813 opferte Scha
dow feine goldene Medaille. die er im
Concorjo d

i

Baleftra 1786 mit der Gruppe
»Andromeda von Perfeus befreite als

zweiten Preis errungen hatte. auf dem
Altar des Vaterlandes. und bald darauf
trat er. mit 49 Jahren. noch in den Land

fturm ein. Einen befferen Beweis dafür.
daß es ihm mit feinem Goethe gegenüber

ausgefprochenen patriotifchen Gefühl Ernft
war. hätte er nicht geben können. Allein
bereits 1814 fehen wir ihn mit den »Sieges
göttinnen zum Einzug des Königs mit fei
nen Gardenc( befchäftigt. und im felben

Jahre erlebte er auch die Freude. feine
Ouadriga auf dem Brandenburger Tor nach
Berlin zurückkehren zu fehen. Der erfte
patriotifchem Gefühl entjprungene Auftrag

auf ein plaftifches Werk. das Schadow
auszuführen hatte. war das Relief mit der
Apotheofe der Königin Luife. das nach dem
Vermögensverfall des urjprünglichen Be
ftellers Pillegaard zu Frankfurt a. O. von

Friedrich Wilhelm lil. erworben und in
der Dorfkirche zu Paretz aufgeftellt wurde.
Die Kompojitionsfkizze in farbiger Kreide.

in Einzelheiten vom Original etwas ab



llllll|[ill|lilli|l|li||l|||il|l|ll|l|[||]|[lll||l||l|||l||||||li|Freiheitskriege und Kunit ihrer Zeit |1|||||||||1||i||1||i|i|il|i.nimmt[iiiiiiniiiii381

weirhend und

mit einem fein
profilierten ge

zeichneten Rah
men umgeben„

befindet fich in

der Akademie der

Künfte zu Ber
lin. Das Mate
rial des Origi
nalsiftgebrann
ter und gefchlif

fener Ton. Die
Kompofition er

innert an die

griechifcher Va
fenbilder- wo die

Figurenfaftohne

Überfchneidung

nebeneinander

geftellt erfrhei
nen und nur ein.

zelne Terrain
linien die Ört

lichkeit andert

ten, Die Köni
gin frhwebt auf

wärts- umgeben
von (links)Hoff
nung (Anker)
Liebe (Pelikan)
(rechts) Glaube

(Kelch) und Treue _

(Hund) und empfangen von je zwei Engeln in
Wolken, Unten der Genius des Todesh die

Fackel auf den Erdball fenkend dort„ wo
der Name Hohen-Zieriß eingegraben fteht.
Links Boruffiax umfonft dem Engel Einhalt
gebietendy rechts Brennus. trauernd das
Haupt auf den Arm geftüßth ihm zu Füßen
der Bär. Wenn auch die beiden Streifen
des Reliefs in der Kompofition etwas aus

einanderfallen- fo atmet es doch in allen

Einzelheiten Hoheit und Würdet und der
tiefgefiihlte Ausdruck in den Figuren wird

[eine Wirkung auf den Beichauer niemals

verfehlen.
Die Folgezeit brachte Schadow Aufträge

auf oerfmiedene Denkmäler für fiegreiche

Feldberren. zunärhft auf das Blücherdenkmal
in Roftock, Durch diefen Auftrag kam er
zugleich in nähere Verbindung mit Goethe.
Über die Entftehungsgefchichte des Denkmals

hat uns Goethe felbft durch einen Auffaß

Bbot.F. Brockmann'lt-T., Miinchen

Wilhelm von Kobell: Soldaten an einer Bruftioehr

und den Abdruck eines Schreibens von

Schadow in »Kunft und Altertuma unter
richtet; fi
e wirft fo intereffante Streiflichter

auf die Kunftzuftände der damaligen Zeity

daß wir uns nicht oerfagen können. fie
hier etwas ausführlicher zu behandeln.
Im Dezember 1814 faßte die Verfamm
lung der mecklenburgifchen Stände den ein
ftimmigen Befchluß. ihrem Landsmann Blit
cher am Orte feiner Geburt ein Denkmal

zu errichten. Die Großherzogin Karoliney

Tochter Karl Augufts von Weimar. nahm
lebhaften Anteil an diefem Vorhaben und
fprach den Wunfch aus. daß auch die Wei

marifchen Kunftfreunde zur Beratung in

der Angelegenheit zugezogen werden möchten.
Der engere Ausfchuß der Nitter- und Land

fchaft fchrieb einen Ideenwettbewerb aus;

hieraus entftand eine Konkurrenz mehrerer
Künftler, verfchiedene Modelle- Zeichnungen
und Entwürfe gingen ein. und damit be
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Die Ziegesjäule auf dem Belle-Alliance-Plah in Berlin

gann der Streit um die Meinungen. Einen
Ausweg aus diefer Schwierigkeit fand man.
indem man Goethe mit der Weiterführung
der Verhandlungen auf Grund von Scha
dows Entwurf beauftragte. Der Dichter
gab in einem Auffatz »Betrachtungen bei

einemModell des Blücherfchen Monuments

für Roftockcc ein Gutachten ab. worin er
hauptfächlich eine Veränderung in der Stel
lung. freiere. vom Körper weiter abgelöfte
Bewegung der Arme mit Kommandoftab
und Säbel und einen viereckigen Sockel an
Stelle des runden forderte - zum Nach
teil des Monuments. wie wir heute urteilen

müffen. Ebenfalls auf Veranlaffung Goethes
wird Schadow wohl auch zu dem antiken

Löwenfell gegriffen haben. über der hifto

rifchen Uniform. wie er fie im Gegenfatz

zu jener heroifierenden Auffaffung in rea

liftifcher Weile mit den mecklenburgifchen
Ständen wünfchte. Wir haben fchon von
diefer Verfchiedenheit in den Grundanfchau
ungen beider Männer gehört. Auf Ver
mittlung des Kammerherrn von Preen ging

Goethe aber 1815 doch auf den Säzadow

fchen Entwurf ein. indem er. mit einer
Kritik über das ihm vom Künftler im Iuni
zugefandte Wachsmodell. um einen zweiten

Entwurf bat. Dies zweite Modell kam

zwar zerbrochen bei Goethe an. aber es

»*4

fcheint im großen und ganzen feinen Bei
fall gefunden zu haben. denn im Ianuar
1816 treffen wir Schadow in Weimar. wo
er fich auf Grundlage einer dritten. vom

Künftler mitgebrachten kleinen Wachsfkizze
(jetzt in der Nationalgalerie) mit den Wei
marifchen Kunftfreunden über die Aus
führung einigte. Bald war auch das große
Modell fertig. das die höchfte und hohe
Genehmigung fand und fchließlich zur Aus
führung kam. wie es Goethe felbft be

fchreibt: »Das Piedeftal aus vaterländifchem
Granit wird auf der Schweriner Schleif
mühle. von der fo fchöne Arbeiten in dem

härteften Stein bekannt find. auf Koften
Ihro Königlichen Hoheit des Großherzogs
bearbeitet, Auf diefen Unterfatz. von neun

Fuß Höhe. kommt die aus Erz gegoffene.
gleichfalls neun Fuß hohe Statue des Hel
den zu ftehen. Er ift abgebildet mit dem
linken Fuß vorfchreitend. die Hand am
Säbel; die rechte führt den Kommandoftab.
Seine Kleidung kunftgemäß. doch erinnernd
an eine in den neueren Zeiten nicht feltene

Tracht. Der Rücken durch eine Löwenhaut
bekleidet. wovon der Rachen auf der Bruft
das Heft bildet. Das entblößte Haupt läßt
eine prächtige Stirn fehen. die höchft gün
ftigen Züge des Gefichts fprechen einen

bedeutenden Charakter aus. wie denn über
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haupt die fchlanke Geftalt des Kriegers dem

Künftler fehr willkommen entgegentritt.a
Wie gefagt. wir Heutigen würden er

freut fein. wenn der erfte Entwurf zur Aus
führung gekommen wäre. Das Löwenfell.
das fombolifch den Mut feines Trägers
andeuten folk. behält für unfre realiftifch
gefchulten Augen etwas Std'rendes. und

durch die porgehaltenen Hände kommt eine

Pofe in die Figur. die nur die Aufmerk
famkeit von dem wahrhaft bedeutenden

Porträt abzieht. Faft noch unangenehmer
macht fich das dem Künftler aufgezwungene
allegorifche Beiwerk in den beiden Seiten
reliefs des Sockels fühlbar. bei deren
Kompofition ficl) Schadow ganz den Ideen
Goethes fügen mußte. Das reäjte. Blüchers
Sieg bei Belle-Alliance. 18. Juni 1815.
ftellt den Feldherrn hoch zu Roß dar. von
einer Viktoria gekrönt. wie er den Dämon
des Böfen und die Schimäre in den Ab
grund jagt. Auf Wolken reichen fich zwei
geflügelte Jünglinge. der Schußgeift Preu
ßens (mit dem eifernen Kreuz auf einem

Stab als Kennzeichen) und Britanniens
(mit dem Dreizack). die Hand zum Bunde.
Das linke. hier abgebildete. zeigt Blüchers
Sturz bei Lignr). am 16. Juni 1815. Blücher.
mit feinem tödlich getroffenen Pferde ge

ftürzt. wird durch einen geflügelten Genius
mit gezücktem Schwert vor der Gefahr be

fchützt. von den feine Ulanen oerfolgenden

franzöfifchen Küraffieren erkannt und ge

fangen zu werden. Diele Darftellung des

Sturzes hatte Sihadow. urfprünglich »ganz

nach der Wirklichkeitcc entworfen. aber auch

hier mußte er fich zu dem Löwenfell mit

faft griechifchem Mantel und dem Genius

oerftehen. der uns unter den Uniformen
der Verfolgung in feiner Nacktheit feltfam
genug anmutet.ic Reben folchem Zwiefpalt

kommen die Vorzüge des Reliefs: die mit
ganz geringen Mitteln erreichte räumliche
Tiefe. die Lebendigkeit der Erzählung und
der Bewegung von Mann und Roß -
man vergleiche etwa das Schatten des

Pferdes neben dem Genius - kaum zur
Geltung.

Der Guß eines fo großen Werkes war

für die damalige Zeit ein außergewöhn

liches Unternehmen. Schadow hatte fchon
1791 im Hinblick auf das geplante Denk

mal Friedricbs des Großen eine Reife zum
Studium des Erzguffes nach Schweden und
*
Rach der hiftorifehen überlieferung wurde

Blücher bekanntlich durch feinen Adjutanten
von Roftiß. der mit gefpannter Piftole bei
dem Gefallenen aushielt. gerettet.

B

Die Befreiungshalle in Kehlheim, Aufzenanfirht
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Rußland unternommen. Jetzt aber bediente
er fih eines franzöfifhen Gießers. Lequine.
der den Guß in der Kgl. Kanonengießerei
beim Zeughaufe im Auguft des Jahres 1818

ausführte. Der Guß gelang fehr gut. die

feierlihe Enthüllung des Denkmals fand
aber erft am 26. Auguft 1819 ftatt. Die
von Goethe verfaßte Jnfhrift lautet:

Dem Fürfien
Blüher

von Wahlftatt.

Die Seinen.

Jn Harren und Krieg.
Jn Sturz und Sieg
Bewußt und groß:
So riß er uns
Von Feinden los.

Doh wir haben fhon zu lange bei
Shadows fompathifher Perfönlihkeit ver
weilt. Sie war volkstümlih im beften
Sinne. und der Volkswitz befhäftigte fih
gar zu gern mit ihr. zahllofe Anekdoten

Die Befreiungshalle in Kelheim. önnenanfirht

von Shadow liefen in Berlin
um. Trotzdem mußte er es

erleben. daß ein andrer an

feine Stelle trat. fein »Ruhm
in Rauh aufginge. Er fheint
es beinahe gefühlt zu haben.

daß er niht mehr ganz zeit
gemäß war; jedenfalls tritt

fein künftlerifhes Shaffen
in den letzten Jahren hinter
dem fhriftftellerifhen mehr
und mehr zurück. Shon die
nähften Aufträge. die Fried
rih Wilhelm [ll. in Berlin
zu vergeben hatte. die Stand
bilder für Bülow. Sharn
horft und Blüher. wie fpä
ter für Gneifenau und York.
fielen niht mehr an Sha
dow. fondern an Rauh
(1777-1857). der fih mit
dem Grabmonument der Kö
nigin Luife im Charlotten
burger Maufoleum mit einem
Shlage einen Namen ge

maht hatte. Die Aufgabe
lag aber auh ganz befonders
günftig für ihn. Als lang
jähriger Kammerdiener des

Königs hatte er wiekein andrer
Gelegenheit gehabt. die Köni

gin in der Nähe zu beobahten. Und der
Sarkophag mit der Figur der Liegenden

darauf erforderte geradezu klaffifhe. abge
klärte Formen. frei von allem Naturalismus.

Hier war es umgekehrt der König. der niht
irgendeine kalte Jdealfigur. fondern feine im
Tode verklc'irte Gemahlin zu fehen wünfhte.
So mußte fih auh Rauh zu einem Kom
promiß verftehen. aber hier gereihte er
dem Werke zum Vorteil. hauhte dem kalten
Marmor Wärme ein und teilte ihm etwas
mit von der unbefhreiblihen Güte und
dem Seelenadel. die die Königin zu ihren
Lebzeiten ausgezeihnet hatten. So if

t es

gekommen. daß das Monument eine Volks

tümlihkeit erlangte. die alle weiteren Worte
darüber unnötig maht,
Mit den Denkmälern wollte es dem
Künftler niht in gleihem Maße glücken.

Selbft mit dem Roftocker Blüherdenkmal
Shadows vermag es Rauhs Berliner
Blüherdenkmal niht aufzunehmen. obwohl
ihm der Weg fhon vorgezeihnet war,
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Bei einem Vergleich
diefer beiden Denk

mäler wird man zu
geben müjfen. daß
der Figur von Raum
etwas von äußer

limer Pofe anhaftet;

fie if
t

nimt zweifellos

jo unmittelbar von
innen heraus emp

funden wie bei Scha
dow. Und vollends

die Reliejs mit ihrer
gedrängten Fülle von
Perjonen vermögen
den Vergleim mit

denenSmadowsnimt
auszuhalten. Den
Grund zu Raums
Volkstümlichkeit h

a

ben fie freilim gelegt.

'-
l

z

Das Kreuzbergdenlcmal in Berlin
und fi

e gab wiederum

lange Zeit hindurm
die Veranlaffung zur Überfmätzung diefes
Künftlers auf Koften des älteren. Heute.
wo nam einer gefunden naturaliftifmen

Periode künjtlerifme Selbjtändigkeit und ein
perfönlimer Stil wieder mehr gefmätzt wer
den. if

t

aum Smadow zu feinem Remt ge
kommen: er if

t

zweifellos die bedeutendere

Künftlerperfönlimkeit gewefen.

eben den Bildhauern follten aum die

Armitekten nimt zurückftehen. an
ihrem Teil zur Verherrlimung der Befreiungs
tat mitznarbeiten. Allen voran Sminkel.
der jim mit weittragenden Plänen zur Er
rimtung eines gewaltigen gotijmen Domes

trug. Aber die Zeiten waren fo weitläufigen
und kojtfpieligen Bauunternehmungen nimt

Chriftian 'daniel Raum: Fries vom Blücherdenlcmal in
f günjtig. Zu tief wa

f

ren die Wunden. die

der Krieg gejmlagen.

zu fmwer die Opfer.

die man gebramt

hatte; es galt. wim
tigere nnd näher lie

gende Aufgaben zu

erfüllen. So blieb von
dem ganzen Plan nur
ein Denkmal übrig.

das 1821 auf dem

Kreuzberg in Berlin
errimtetwurde. Aber
war fmon der in ro

mantifmer Begeijte

rung für das deutfme
Mittelalter gewählte

f

gotifme Stil nimt in

allen feinen Konfe
quenzen rimtig er

faßt. fo bramte das

ungeeignete Mate
rial das Denkmal faft nm alle künjtlerifme
Wirkung. die Ausführung gefmah nämlich
nimt in Stein. fondern in Gußeifen. Die
von Wimmann nam Entwürfen Raums
ausgeführten Statuen in den Baldaminen
vermomten das Denkmal nimt zu retten.

Wenn aum der Guß des 20 Meter hohen
Werkes als temnifme Leiftung der Eifen
gießerei Anerkennung verdient. jo muß es

dom als Kunjtwerk für mißglückt erklärt
werden.

Erft fehr viel fpäter. 1839. legte Frie
drim Wilhelm 111. den Grundjtein zu der

Friedensfänle auf dem Belle-Alliance-Platz
zu Berlin. die nam dem Entwurf von
Cantian ausgeführt und mit einer Viktoria
von Raum gekrönt wurde. Die Errimtung

-. .*-Öier
Berlin
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Medaille auf den Frieden 1808

f

diefes Werkes wie auch des bedeutfamften

diefer Gattung. der Befreiungshalle bei

Kehlheim. nach Gärtners und Klenzes Ent

würfen 1842-63 ausgefiihrt. fällt aber fchon
aus den Grenzen unfers Themas heraus.

Noch bedarf es einiger Worte über das
Kunjtgewerbe. denn auch fiir diefes Ge
biet brachte der Krieg Aufgaben mit fich.
freilich nicht fehr zahlreiche und bedeutende.

Aber eine Induftrie lebte in jener eifernen
Zeit glänzend wieder auf: der Eifenguß.
Zu welch gewaltigen Leiftungen man fähig

war. haben wir eben bei dem Kreuzberg
Denkmal gefehen. Wie ftvlz man darauf
war. das bezeugen die Abbildungen auf
den Neujahrsplaketten von 1821 und 1822.
denn fo pflegte man nur die Mufterarbeiten.
gleichfam wie durch eine Plakette. aus

zuzeichnen. Auch kleine Grabplatten. Fi
guren. Stelen

zum Gedächt
nis der Ge

fallenengaltes

zugießen.Eine
große Anzahl
folcher Werke.

z. T. nach Ent

würfen erfter

Künftler. find
denn auch über

ganz Deutfch
land verftreut.
und noch im

merharrenwir
auf eine wiir
digeVeröffent

[ichung diefer cZieujahrslcarte 1822

Medaille auf den Zrieden 1808

in mehr als einer Hinficht intereffanten Zeit
dokumente. Und wer kennt nicht den Eifen
fchmuck. wie er als Erfaiz für den zur Rettung
des Vaterlandes geopferten getragen wurde:
»Gold gab ich für Eifencc! Er ift fo recht
eine Mahnung. daß es nicht allein das
Material zu fein braucht. was einen Schmuck
wertvoll macht. Endlich entftand eine ganze
Gruppe von Erinnerungsmedaillen. wofür
man über den befonders gefchickten Mo
delleur Leonhard Pofch verfügte?e Seine
Medaillen auf Friedrich Wilhelm lil. und
die Königin Luife find freilich fchon 1804
gegoffen. und die Medaille auf den Frieden
1808. nach dem Entwurf von Wolf model
liert. kann auch nur als Beifpiel für feine
Art gelten. In ähnlicher Weife wurden
faft auf fämtliche Feldberren und Staats
männer Medaillen geprägt, Den Entwurf zu

einer Blücher
medaille be

forgte kein ge

ringerer als
Schinkel. die

Ausführung
König. Solche
Stücke hängte

man. wie fpä

ter Photogra
phien. gern an

l' Vgl, über
ihn und feine
Arbeiten den

Auffatz von l)r.
Georg Mal
kowskv im Mai
heft 1914,
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die Wand. Und ein befonders eifriger Ver
ehrer trug wohl aum Blümers Kopf als
Stockknopf oder fiegelte feine Briefe mit
einer Miniatur-Blümerbüjte als Petfchuft.
Allein wenn man näher zujieht. fo find
aum diefe Hervorbringungen auf einen

Kreis von Künjtlern und von dem Hofe
nahejtehenden Abnehmern befmränkt. Die
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griff man lieber noch weiter zurüä auf die
Tage des »großen Königs“. dem Menzel

in feinen Werken ein unvergänglimes Denk

mal gefetzt hat. Unfrer Zeit erft war es

vorbehalten. die Lücke auszufüllen und der

Erinnerung an die große Zeit bildmäßigen
Ausdruck zu verleihen; es je

i

nur an die

Gemälde Bleibtreus. Cumphuufens. Haugs.

Chriftian Daniel cRauch: Grabmal der Königin Luije im Muufoleum zu Charlottenburg

Kunft war eben damals noch nimt fo

volkstümlim wie heute. weitere Smimten
des Volkes hatten nom nicht das Bedürf
nis. die Ereigniffe. die man eben erft fo

lebhaft vor den eignen Augen hatte vor

überziehen fehen. nun aum in künjtlerijmer

Form dauernd im Bilde jim erhalten zu
wiffen. Als man jim dann mit dem Er
jtarken des hijtorijchen Sinnes wieder auf
die ruhmvolle Vergangenheit bejann. da

|
*

|l
|l[i l i

"bunt

f. 1
|.
.
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Kampfs und vieler undrer erinnert. bis auf
die dekorativen Malereien Dettmanns an der
Königsberger Akademie. In unjern Tagen

if
t endlim aum das monumentale Armitektur

denkmal auf die Völlerfmlamt von Leipzig
von Kreis feierlim eingeweiht worden.
So haben. obwohl die Bedingungen dafiir
ungünftig genug lagen. die Freiheitskriege

der Kunft doch manme Anregung gegeben
und manme dankbaren Aufgaben gejtellt.

liliifllllfffll
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vor (ninja) nach .lern Bericht
eine. wit'rämpfer.

Vor (laura) war's! wir hielten fcharfe Wacht,
0b tüchtig auch cken warfen ate Slieäer *fpurtenz
pechrabenfchwar: uncl totenfiill clie "acht,
Una [treng verboten, .Faß wir feuer fahürten.

Da - h0rehl Von fern herüber ein Signal -
„Marmi“ - Une] alles auf una rafch beifammen -
„Zum Sturm auf (rc-nicht“ - Nie äes Slides Strahl
k-'uhr's clurch (lie "acht, uncl jählings lockern klammen,

Sahon blitzt uncl fprüht uncl :ifcht uncl brüllt uncl braqu
Cs um uns her aus taufean fiällenfchlunäen -
„parole Wörth“ -- Sranatenhagel faufk
Uncl reißt in unfre Reihen Teaeswunclen.

Gewehre linuttern, lkugein pfeifen clicht -
Sin drahtverhau hemmt unfrer Stürmer Mittez
Doch vorwärtst 0b auc-h linie uncl Sohle bricht! _
Sin [reichenroall - es blieb wohl fafi cler clrittet -
„Der fiauptmann fiel!“ Der [leutnant fchreit's gebuärt,
Da fit'.th aueh er - im Sprung - aurch. fier: - „wicht weichen!“
Ich Arm hoch: „Kompagnie ...1“ - Sin Schlag eraruckt
wirs Wort im Mumie, wirft mich über [reichen

In cias (lie fuhrte, elle f0 muäe hängt? -
Der Träger fkÜthl - „Verftärlcungt“ Une] (Furth feuer
Kaff' ich noch mal mich hoch - uncl vorwärts cirängt,
Nas mir als 'frei-nel una kameracl war teuer.

„fiurrat fiat-rat“ Der Sturmruf reißt mit f0rt,
Nas noch an Kraft in feclem aufgeglommen -
„fiurra :um Siegl“ Una „Sieg“ [Hands allerort -
Der keine' ergibt [ich - [tuttich if

t genommen!
Otto Ruäerff (0. Pöcking)

Der Uameracl
wein Kameraa ift 'gangen.
fiel, wie ate Kugeln fangen
Unä wie clas kielcj geäröhntl
Der fiaueh hat ihn oerfchlungen,
Die Srcie hat gekiungen,
Sejammert una gefiöhnt.

Wir rennen um (lie Nette
Una fäll'n clie Sajenette
[incl ciringen in ciao Tal.
Der l-'eincl [kuth uns entgegen.
Kam'raä, uncl jetzt cler Degen!
Da feh' ich ihn nde) mal.

Sr taucht aus blitzenäer N0llre
Una jauHet :u feinem Volke:
S01claten, vorwärts. l0st
[incl [tür-mt in Rauch uncl Dämpfe
Una weit uncl breit äie kämpfe
Urn unfrer fieimat [los.

Um Abencl beim erile.
Da war er nicht eur Stelle -
Ich fanä ihn tot am "Zain,

Wohl lieben 'llugeln trafen
Kam'racl, claer ruhig fchlafen,
Der Sieg, eier Sieg ift äeint

Kurt wflnrer
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Don Juans Erlöfung
Roman von Artur Braufewetter
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Was
er nur mit dem fremden Herrn bei
uns will?c( fagte Frau Adami zu ihrer

Tohter. die den Teetifh deckte.

»Ih weiß es fo wenig wie du.a gab Si
grid zurück. ohne fih in ihrer Arbeit ftören
zu laffen. Sie hatte eine Shale voll Blu
men vor fih ftehen. die fi

e in der Markthalle
lofe gekauft hatte. um fi

e nun zu kleinen

entzückenden Sträußen zu formen und mit
kunftgeübtem Blick auf der Tafel zu ver
teilen.

»Aber du haft weder den Braten auf*
gefhnitten noh die Wurft. der Käfe ift noch
niht einmal ausgepackt. Man fieht nihts
als Blumen auf dem Tifh.“
»Gibt es etwas Shöneres? Sieh nur

diefe wundervollen Levkoien und diefe feuer
roten Nelken! Und wie dort die blauen

Veilhenaugen hervorlugenlqc
»Von Nelken und Levkoien werden unfre
Gäfte niht fatt werden(
»Aber fie werden fih daran freuen. Zu
effen bekommt Herr Uckermann auf feinen
großen Gefellfhaften das Allerbefte. doh
folhe Tafel fieht er niht überall. wenigftens
wird fie ihm niht mit folher Liebe gedeckt
fein. Und fo wie wir beide werden fih
feine reihen Gaftgeber auf fein Kommen
kaum freuen(
»Kannft du das wiffen? Die Frauen ver
göttern ihnmc
»Er erzählt jetzt öfter von ihnen. früher
tat er das nie. Nicht wahr. er fprah eigent

lih nie von einer Frau7cc
»Ih erinnere mih nkÖt.((
»Er hat fih in diefer Beziehung verändert- nein. die beiden Hoazinthen müffen vom
Tifh herunter. fie paffen niht zu den an
dern. ih mag Hvazinthen überhaupt niht. fie

find zu ftreng und zu fteif.cc
»Warum kaufteft du fie?cc
»Die Marktfrau - du weißt. die junge
mit dem traurigen Gefiht - bat mih. da
konnte ih niht anders. Ih ftelle fie in die
Vale auf deinen Arbeitstifh - fiehft du. da
mahen fi
e fih ganz andersx(
»Die Butter werde ih jetzt wohl zureht
mahen.oc
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die fhönften Figuren aus ihr: ein Lamm.
einen kleinen Baum mit Frühten und andre

putzige Figuren. ih habe mir alles fhon
ausgedaht.a

Sofort ging fi
e an die Arbeit. die ihre

gefhickten und flinken Finger in wenigen

Minuten vollendeten. Mit den einfahften
Mitteln bereitet. fah die Tafel wirklih wie

ein kleines Kunftwerk aus. Den Roftbraten

aber fhnitt Frau Adami felber. und feine
rofigen Scheiben fügten fih der feingeftimm
ten Farbenharmonie des Tifhes vorzüg

lih an.
»Für unfern Herrn Uckermann if

t nun

alles geradefo. wie er es liebt - ob es aber
feinem verwöhnten Freunde bei uns gefallen

wkl'd?cc

»Das ift feine Sahe. wir haben ihn niht
zum Kommen gezwungenx(

»Er foll einer der reichften Befitzer der

ganzen Gegend fein. und er if
t adlig dazu.

Er paßt niht zu uns. ih fehe feinem Befuhe
mit Bangen entgegen.- Und nun mit einem

Male aus der Angft ihrer Seele heraus:
»Er wird doh niht deinetwegen kommen?!-c
Sigrid lahte, »Meinetwegenk Er kennt
mih ja gar niht. ih habe ihn noh niht ein
einziges Mal gefehen. So etwas kann nur
ein Mutterherz fürhten oder wünfhen -
aber nein. du wünfheft es niht. das weiß
ih. Gott fe

i

Dank. weiß ih es.cc
Sie ging in ihrer warmherzigen Art auf
ihre Mutter zu und küßte ihr die Augen und

den Mund.
»Du haft reht. liebftes Kind.a fagte Frau
Adami. fehr ernft geworden. »darin bin ih
gar niht Mutter. oder ih bin es zu fehr.
Der Gedanke. daß ih dih eines Tags fort
geben müßte. if

t mir unerträglih; ih habe
ihn nur felten. doh wenn er einmal über

mih kommt. peinigt er mih. Es mag ja

niht reht. es mag fehr felbftfühtig fein.
Aber du bift das einzige. was ih habe. und
die Vorftellung. mein Leben ohne dih zu
führen -((
»Aber. Mutter. davon kann doh gar niht
die Rede fein.“

38
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»Gewiß nicht. Allein was wir fehr wün

fchen oder fehr fürchten. das quält uns. da

von träumen wir in der Nacht; alle Träume
entfpringen der Hoffnung oder der Furcht

unfers Herzens.cc

»Doch du träumft fchon bei Tage.ce fcherzte
Sigrid.
»Es mag fein. aber ich kann mir nicht zu
fammenreimen. weshalb Herr Uckermann fe

i

nen Freund gerade bei uns einführt.a

Jetzt wurde auch Sigrid ernft. »Jch will
dir etwas fagen. Mutter. Herr Uäermann

if
t dir ftets ein treuer Freund gewefen. und

mir if
t er auch jetzt noch nach fo langer Tren

nung wie ein Vater oder. wenn du willft.
wie ein älterer Bruder erfchienen. Jeden

falls habe ich ein Vertrauen zu ihm wie zu
keinem andern Menfchen auf der Welt. Und
das fagt mit. daß er nie etwas tun würde.
wofür er nicht die volle Verantwortlichkeit

übernehmen könnte. oder was nicht zu unferm

Beften wäre. Darum werde ich mir nicht
den Kopf über das zerbrechen. was er für
richtig hält. und freue mich auch heute auf

feinen Freund. von dem er mir viel Gutes

erzählt hate(
Das Mädchen hatte mit folcher Wärme
gefprochen. die Furcht. von der Frau Adami
bei dem allerleifeften Anlaß heimgefucht
wurde. verließ die alte Bahn nur. um eine
nerke einzufchlagen.

»Für deinen Vater if
t Herr Uckermann

ein wenig jung. und anders als ein älterer

Bruder ift er dir nie erfchienen?cc
Sigrid lachte. nicht ganz fo natürlich und
froh. wollte es ihrer Mutter fcheinen. wie fie
es fonft an ihr gewohnt war. »Dann nenne

ihn meinen Freund oder wie du willftlc( gab

fi
e mit leifer Abweifung zurück.

»Jch kann mir nicht helfen. es liegt etwas

in der Luft. etwas. das mich bedrückt und

ängftigtnt

Sigrid kannte diefe Stimmung an ihrer
Mutter. fie legte ihr keinen Wert bei,

»Jch werde mir doch ein andres Kleid an
ziehen müffen.a fagte Frau Adami nach einer
kleinen Weile. »Kann ich dir die Sorge
für unfern Tifch allein überlaffen?ce
»Jch will mein Möglichftes tun.ec erwiderte
Sigrid in ihrer heiter-übermütigen Art und
machte fich. fowie ihre Mutter gegangen. mit
Eifer daran. die letzte Hand an ihr Tafel
gebilde zu legen. hier und dort im Eß- und
Wohnzimmer die Möbel oder die Bilder an

den Wänden zurechtzurücken und die Lampe

anzuzünden. Als Frau Adami wieder in

das Zimmer trat. freute fi
e

fich des warmen

Behagens. das über den matt erleuwteten

Räumen lag. Aber ein kritifcher Blick auf
den Eßtifch zeigte ihr. daß dort noch nicht
alles in Ordnung war. »Du haft kein Brot

'

aufgefchnitten.cc fagte fie.

»Kein Brot?“ Stockend kamen die Worte
von Sigrids Lippen. »Kein Brot?a wie

derholte fi
e

mechanifch. Und dann mit einem

Entfeßen. in das fich jedoch ein helles Lachen

mifchte: »Mutter. liebfte Mutter. fchlage

mich! Das Brot habe ich ganz und gar
vergeffen. ich habe überhaupt keins mit

gebrachte

Flugs war fie aus dem Zimmer geftürzt
und hatte den großen Abendmantel über ihr
Kleid geworfen; über die fihönen. hoch
gekämmten Haare tat fi

e nur das erfte befte

Tuch.
»Wo willft du in diefem Aufzuge hinNe
»Brot kaufenlcc
»Aber die Herren müffen jede Minute

kommen. fiehft du. warum bift du nicht mei

nem Rate gefolgt und haft zum Abend die

Aufwärterin beftellt?“
Sie fprach ihre Worte ins Leere; wie der
Sturmwind war Sigrid die vier Treppen

ihrer Wohnung herabgeftürzt und über die

Straße fort in den nächften Bäckerladen ge
eilt.

Frau Adami hatte fich noch nicht von

ihrem Schrecken erholt. als draußen die

Schelle läutete und Rolf Uckermann mit fe
i

nem Freunde erfchien. Sie hatte felbft ge

öffnet. die beiden Herren in das Zimmer ge

beten und ihre Tochter mit einigen Redens
arten entfchuldigt. Sie hörte. wie Sigrid
inzwifchen ganz leife nebenan in die Eßftube
getreten war und mit der Arbeit des Brot
fchneidens begann.

Aber diefe nahm fie unverhältnismäßig
lange in Anfpruch. Frau Adami war be
reits ganz ungeduldig und nervös geworden

und vermochte den mühfam gefponnenen Ge

fprächsfaden kaum aufrechtzuerhalten. End

lich erfchien Sigrid. auffallend bleich und
von einer Befangenheit. die man fonft an

ihr nicht kannte.

Rolf kam ihr mit der gewohnten freund
fchaftlichen Herzlichkeit entgegen und ftellte
ihr feinen Freund Werner von Berkow vor.
Der war nach feiner Art fteif. feine Ber
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legenheit. die fich bis zur Schinhternheit
fteigern konnte. und die von denen. die ihn
nicht kannten. leicht als Hochmut ausgelegt

wurde. trat heute mehr als je hervor und

hätte ihn im Verein mit dem finfteren Aus'
druck feines ftark gebräunten Gefichts für
ein junges Mädchen nicht gerade anziehend
gemacht. wenn nicht der fchlanke Wuchs fe

i

ner auf das forgfamfte gekleideten Geftalt
und feine klugen. traurigen Augen für ihn
gefprochen hätten.
Sigrid fah von alledem nichts. Sie reichte
ihm nicht die Hand. und als Rolf ihr die
feine entgegenftreckte. mußte er mit der lin

ken vorliebnehmen. die fie ihm mit einem

erzwungenen Lächeln bot.

»Was zum Teufel haben Sie denn heute.
Sigrid? Begrüßt man fo einen alten Freund?
Und nicht einmal Jhrer Rechten halten Sie
mich für wert?“ Nun erft merkte er. daß fie
ihre Hand krampfhaft in ihr Tafchentuch
barg. und daß unter diefem ein roter Blut
ftrom hervorfickerte.
»Was haft du gemacht. Mädchen7c- fragte
Frau Adami voller Entfeßen.
»Jrh? - Jch - habe mich gefchnitten -
eben beim Brot. Es ift nicht der Rede
wert. aber ich hatte drüben kein Verband

zeug. es if
t

hiernc

Mit Hilfe ihrer Mutter und Berkows. der

in diefen Dingen Gefchick hatte. war ein Ver
band hergeftellt. und die Neckereien. die fi

e

über fich ergehen laffen mußte. und die fi
e

mit kampfgewandter Laune auf fich nahm.
hatten fchnell die Brücke zu einer Gemüt

lichkeit und Fröhlichkeit gebaut. die fich ohne
diefen kleinen Zwifchenfall vielleicht kaum fo

bald hergeftellt hätte.

Selbft Berkow tante beim Abendeffen auf.
Dann kamen die angenehmen Seiten feines
Wefens zum Borfchein: der Humor. der im

Grunde feiner Seele fchlummerte. die Offen
herzigkeit feines Charakters. die von jedem.

auch dem gefellfchaftlichen Falfch entfernt
war. die harmlofe Freigiebigkeit. mit der er

aus der Fülle feines Geiftes und Wiffens
fpendete. Nicht Rolf. er war an diefem
Abend der Gebende. kaum wiederzuerkennen
war er.

Aber in die Freude. mit der Rolf die
Wandlung in des Freundes Wefen und Auf
treten beobachtete. mifchte fich doch ein ftilles
Bedenken. und dies wuchs. als er fah. mit

welcher Aufmerkfamkeit Sigrid den Worten

Berkows folgte. wie hell fi
e über feine

Scherze. feine kleinen Anmerkungen lachte.
die manchmal mehr fatirifch als humoriftifch
waren; ab und zu ftreifte ihn dann wohl

ihr Blick. jener halbe. fihalkhafte und doch

fo warme Blick. den er von jeher fo gern

an ihr gehabt hatte.
»Es war ein Abend. wie ich ihn lange

nicht erlebt habe.“ fagte Berkow. als fie zu
fammen nach Haufe gingen. Er hatte feinen
Wagen erft für den nächften Tag beftellt und
wollte bei Rolf übernachten.
»Sie waren heute ein ganz Andrew(

»Nein. ich war ich felber. endlich einmal.

Jch könnte unbefangen und harmlos fein
mein ganzes Leben lang. wenn ich nur die

Menfchen fände. die zu mir paßten. denen

ich mich geben könnte ohne die ftete Furcht.

mißverftanden zu werden. Aber fehen Sie
fich die Leute an. mit denen mich mein Be:
ruf und Verkehr zufammenführt! Was für
Jntereffen haben fie? Gar keine außer den
banalen ihres täglichen Brotverdienens, Es
gibt nur einen Gott. dem fi

e untertan find:

ihr Geldbeutel; der duldet keinen andern
neben fich. alles ordnen fi

e
ihm unter: ihre

Stellung. ihre Standesehre. auf die fi
e

ftolz

find. felbft ihren Familienfinn.c(
Uckermann blieb einen Augenblick ftehen:
»Und glauben Sie wirklich. daß die Men

fchen. bei denen wir den heutigen Abend

verlebten. zu Jhnen paffen würden?“ Und
da der andre fchwieg: »Sie find trotz Jhrem
fäzeinbaren Peffimismus. den Sie fich und
den andern einreden. der größte Optimift.

der mir je im Leben begegnet ift.cc
Berkow lachte laut auf: »Jch. der größte
Optimift? Das ift vorzüglichla

»th wahr. Jch wiederhole es: der größte
Optimift. der mir je vorgekommen ift. gläu

big wie ein Kind. an fich und an andre

Menfchen. Eine kurze Abendftunde. die Sie
einmal auftauen läßt. nehmen Sie zum
Maßftab ihres ganzen Lebens. den Sonntag

machen Sie zum Alltag; dann fehen Sie die
ganze Welt und fich im rofigften Lichtw
Berkow war nachdenklich geworden, »Ein
Gran von Wahrheit mag in dem liegen.

was Sie fagen.a
»Sie fehen nie objektiv. weder im guten

noch im fchleänen Sinne; ich habe immer
das Gefühl. Sie wollen gar nicht objektiv

[ebene
»Weil es meift fo traurig ifte

Z8*
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»Ganz recht. darum find Jhnen die Men

fchen alle Wunfcl)gefchöpfe.a

»Wunfchgefchöpfefka

»Ja. folche. in die Sie die Welt Jhrer
Wünfche hineintragen. Jn diefer Beziehung
find Sie noch von erftaunlicher Jugend. kei
ner kann das fo gut verjtehen. denn Ähn
liches if

t
auch in mir.“

»Das ift es vielleicht. was uns fo zuein
andergezogen hat.
»Nur daß ich Dichter bin und gewiffer

maßen ein Recht zur Täufchung habe. ja

von ihr lebe. Aber fchließlich weiß ich die
Phantajie ganz gut von der Wirklichkeit zu
unterfcheiden. und wenn ich einmal enttäufcht

bin. dann ziehe ich meine Konfequenzen.»

»Und Sie meinen. das täte ich nicht?
»Gewiß -* aber nur um aufs neue zu
wünfchen. Jhre Nachbarn und Berufs
genoffen vermögen Sie nicht als das zu neh
men. was Sie find: recht nüchterne und pro

faifche. aber tüchtige und brave Leute. die in

ihrer Art genau diefelbe Dafeinsberechtigung
haben wie wir beide. Sie wollen fi

e

beffern
und bekehren. wollen fi

e

nach Jhrer Faffon
felig machen. Und wenn die guten Leute

fich dagegen wehren oder Jhnen nicht ftand
halten. dann ziehen Sie fich gekränkt und
verärgert von ihnen zurück-r

»Jch gebe es zu -cc
»Aber werden es immer fo weiter treiben;

es liegt nun einmal in Jhnen drinnen und

if
t vielleicht das Befte. if
t das Liebenswer

tefte an Jhnen. Ebenfo tragen Sie in die

beiden Frauen. mit denen wir heute zufam
men waren. alles mögliche hinein. was -
ich kenne fie doch felt langen Jahren - im
Grunde wirklich nicht in ihnen ift. Es find
beides harmlofe. wenig komplizierte Ge

fchöpfe. die Mutter von fchlicht chrijtlicher
Frömmigkeit. die Tochter ein helles Sonnen
gefchöpf. deren Welt von der Jbren himmel
weit entfernt ift-c
»Aber gerade folch ein Sonnengefchöpf

brauche ich. Wenn Sie mein Freund find.
müffen Sie das verjtehen.*
»Nur daß die Sonne Jhnen in des Lebens
Schwere und Alltäglichkeit nicht lange fchei
nen würde»

Jetzt blieb Berkow ftehen: »Hören Sie.
lieber Uckermann. ich kann von einem Arg

wohn nicht loskommen. und ich fpreche ihn

offen aus: es if
t das erftemal feit meiner

Jugend. daß ich zu einem weiblichen Wefen

eine Zuneigung fpiire. das erftemal. daß in

mir die Hoffnung aufjteigt. es könnte in die

Einfamkeit und das Dunkel meines Lebens

noch einmal Licht kommen. Sie aber tun
alles. mir diefe Neigung zu verleiden. diefe
Hoffnung zu nehmen.»

»Weshalb tue ich es? Aus Freundfchaft
und Liebe zu Jhnen. Um Sie. den ich einiger

maßen zu kennen glaube. vor einer Enttäu
fchung zu bewahren»

»Alfo des jungen Mädchens wegen nicht?“
»Sehen Sie. daher Jhr Argwohn. ich
dachte es mir. Aber Sie find im Jrrtum.

Welchen größeren Dienft könnte ich diefem
Mädäzen wohl erweifen. als wenn ich ihr
einen Mann zuführte. den ich als untadelig
von Gemüt erkannt habe. wenn ich ihr. um

in der Sprache der Welt zu reden. zu einer

Heirat verhelfe. um die fi
e viele andre be

neiden würden? Nein. nur zu Jhrem Beften
habe ich gefprochen und gewarnt-c

»Jch bin davon überzeugt und danke

Jhnen.“
'

»Gut Etwas aber muß ich noch fragen:

Haben Sie fich auch klargemacht. daß Sie.

falls Sie Jhrer Neigung folgen. ein Mäd
chen von einfacher Herkunft heiraten wür

den. das Jhre Familie und Jhr Verkehr
fchwer als voll anfehen würden. ein Mäd
chen. dazu fo wenig bemittelt. daß fie Jhnen
nicht einmal die Ausfteuer ins Haus
brächte?q

»Gewiß fo ganz leicht if
t das alles nicht.

Aber Sie haben ja eben gefagt. daß ich der
größte Jdealift wäre. den Sie kennen; alfo
würde ich doch lediglich konfequent handeln.
Nur daß wir die Hauptfache bisher außer
acht gelaffen haben: ob Fräulein Adami

ihrerfeits geneigt ift. in diefe Erörterungen

einzutreten _ nein. laffen Sie uns noch
nicht nach Haufe gehen! Jch habe Sie um
einen Freundfchaftsdienft zu bitten. und das

kann ich beffer bei einem Glafe Wein -
fehen Sie. bei Brejt ift noch Lichtla

s trifft fich gut. daß Sie allein zu Haufe
find.cc

Helles Erftaunen war in Sigrids Antlitz.
als fi

e Rolf Uckermann fo unerwartet fchnell
feinen Befuch wiederholen fah; aber heller

noch leuchtete die Freude aus ihren Augen.

Nun ftanden fie fich allein gegeniiber. »Jch
habe in einer wichtigen Angelegenheit mit

Jhnen zu reden. Sigrid.ce begann Rolf. »ich
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hatte nicht gedacht. daß ich fo bald in die

Lage kommen wiirde. mein Amt als Vater

zu üben-x Der Verfuch. einen fcherzenden
Ton in feine Worte zu legen. gelang ihm
nicht fonderlirh. »Dabei if

t meine Miffion
eigentlich eine freudige - aber laffen Sie
mich mit einer Frage beginnen; wie Ihnen
nämlich mein Freund. Herr von Berkow.
geftern abend gefallen hat?a

Durch Sigrids Züge. die bis jetzt fo ruhig

waren. ging eine Bewegung. Berkow? Wie
kam er auf einmal auf den? Was hatte der
mit feiner Miffion zu tun? dachte fi

e bei fich
und antwortete dann ziemlich gleichgültig:

»Er hat mir ganz gut gefallen.“

»Ganz gut. das if
t wenig. fehr wenig fiir

ihn; denn auf ihn haben Sie einen fo tiefen
Eindruck gemacht. daß er - nun daß er mich
bat. heute zu Ihnen zu gehen und Ihnen
das zu [agenc

»Mir das zu fagenN
»Ia. Sigrid. mein Auftrag if

t

der. von

Ihnen zu hören. ob es Ihnen angenehm
wäre. wenn Herr von Berkow in einen rege
ren Verkehr mit Ihrem Haufe treten würde.
wenn er. da meine Zeit ftark durch ein neues

Stück in Anfpruch genommen ift. öfters einen

fo zwanglofen Abend wie den geftrigen bei

Ihnen verleben diirfte?a
»Ohne Sie?-c

»Ohne mich. Und nun. nicht wahr. wiffen
Sie. ohne daß ich es Ihnen zu fagen brauche:
mein Freund Berkow liebt Sie.cc
»Liebt mich?cc Ganz mechanifrk) fprach
Sigrid die kurzen Worte. ohne Verwunde
rung. ja ohne jede Anteilnahme,

»Er hat ernfte Abfichten; fein Wunfch
ift. Sie zur Frau zu gewinnen(

»Mich zur Frau?ce
Sigrid ftiitzte die Hand feft auf den Tifch.
an dem fie ftand. dann ließ fie fich in einen

Stuhl nieder; etwas Abwefendes war in

ihren Worten. ihrem Tun.
»Er hat es mir geftern abend gefagt. Er
wäre felbft zu Ihnen gekommen. aber Ihre
Bekanntfchaft fchien ihm noch zu jung. und

darum wollte er. daß ich zuerft Ihre Anficht
hörte*
»Und Sie - was fagen Sie?a Sie hatte

fick) erhoben und war an ihn. der immer noch
ftand. herangetreten. ganz dicht. daß ihre
Augen feft und klar in die feinen blickten,

»Was ich feige?“

»Ia. Sie! Sie wiffen. daß ich keinen

Vater habe. keinen Bruder. niemand. der
mir nahefteht von meinen Kinderjahren an.

außer Ihnen. Was raten Sie mir? Reden
Sie mir zu? Wollen Sie mich warnen?
Sie ftellen mich vor eine Lebensentfcheidung,
Und haben mein Schickfal in Ihrer Handle
Die andringende Art. mit der fie fprach.
das unbedingte Vertrauen. das fi

e ihm zeigte.

brachte ihm die fchwere Verantwortung aufs
neue zum Bewußtfein. die er diefem jungen

Menfchenkinde gegeniiber hatte. »Ich kenne

Herrn von Berkow erft feit verhältnismäßig

kurzer Zeit. wir trafen uns auf einem Bulle.
Dann war ich mehrere Tage fein Gaft auf
feinem Gute. ich gewann einen Einblick in

die Verhältniffe. in denen er lebt. fi
e

find die

denkbar günftigften: ein altes Familiengut.

das er unter fehr guten Bedingungen iiber

nommen. und das unter feiner mufterhaften
Führung. feiner tiirhtigen Bewirtfchaftung
die doppelten Erträge abwirft. Sein An

fehen if
t makellos; fo fehr er fich zurückhält.

man begegnet ihm mit der größten Achtungxe

»Das alles kommt fiir mich erft in zweiter
Reihe in Betracht. Sagen Sie mir. was
Sie von ihm halten.
»Die Antwort if

t mit einem Worte ge
geben: er if

t mein Freund. Ich gehe fpar

fam. ja ängftlich mit diefer Bezeichnung um.

Er ift der einzige Mann. den ich meinen
Freund nenne..

»Ihr Freund - das macht ihn liebens
werte(

»Das Eigne und Offene feines Wefens
zog mich von dem erften Augenblick an, Da

ich aber rückhaltlos zu Ihnen fprechen muß.

fo darf ich eins nicht oerfchweigen: er gehört

nicht zu den einfachen und leicht umgäng

lichen Menfchen. er if
t - ich möchte fagen:
ein fchroffer Idealift. Troß feiner prakti

fchen landmännifchen Begabung lebt er mehr

in dem Reiche feiner Ideen wie in der Wirk
lichkeit; ich habe es ihm geftern abend erft
gefagt: er nimmt die Welt und die Menfchen
nicht. wie fi

e

find. er macht. er fchafft fi
e

fich nach feinem Bilden(
»Und Sie meinen. er habe auch mich nur

nach feinem Bilde gefehaffen'?“

»Ich weiß es nicht; nur das eine weiß ich:

daß Sie. von einer Ingendliebe abgefehen.
das erfte weibliche Wefen find. dem er mit

Zuneigung begegnet. Er hatte den Ge
danken. eine Frau zu gewinnen. längft auf
gegeben; oon dem Augenblick an. da er Sie
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flüchtig auf der Straße fah - es war an
dem Tage. als ich Sie in die Akademie be
gleitete -. äußerte er mir feinen Wunjch.
Ihnen näherzutreten. Ich nahm ihn zuerft
nicht ernft. aber feine Beharrliwkeit belehrte
mi'ch eines andern.a

»Auch das würde bei manchem Mädchen

für ihn fprechen.»

»Eine leichte Aufgabe erwächft feiner Frau
nicht. Er ift eine in fich gefeftigte Perfd'n
lichkeit. nicht bald zu beeinfluffen. ein Menjch.

der nicht auf der Oberfläche haften bleibt.

fich nicht mit irgendwelchen Scheingründen

abfinden läßt. der vielmehr den Sachen auf
den Grund gehen. in die Tiefe dringen will
*- er fucht. möchte ich lagen. den Stütz
punkt feines inneren Dafeins und hat ihn
noch nicht gefunden..

»Und meinen Sie. daß ich einem folchen
Manne gewachfen. daß ich ihm etwas zu fein
imftande wäre?e

Rolf blieb aufrichtig: »Das ift. feien Sie
mir nicht böfe. der einzige Zweifel. mit dem

ich zu kämpfen habe. Sie. das Sonnen
gefchöpf. das arglos und mit hellen Augen

in die Welt hineinblickt. das wenig erlebt

hat - und er. der erfahrene Mann. der
grübelnde und alles fchwernehmendeu(
»Sie haben es mir fchon einmal zu ver

ftehen gegeben. daß Sie mich für oberfläch
haltenxc

»Sehen Sie. daß Sie meine Wahrheit.
um die Sie mich baten. verletzt hatu(
»Im Gegenteil. Ihr Zweifel an mir hat
etwas - ja etwas Anftachelndes. Vielleicht
könnte es mich reizen. Ihnen den Beweis zu
liefern. daß ich ein fo ganz einfältiges Erden

kind. zu dem Sie mich maäzen wollen. ein fo

unbefäzriebenes Blatt nicht mehr bin.“ Und
dann: »Haben Sie Ihre Bedenken Ihrem
Freunde gegenüber geäußert?a

»Das habe ich getan.cc
»Und er?cc

»Er antwortete: gerade die heitere Un
befangenheit des Gemüts tue ihm note(

»Es wäre eine Aufgabe. die eine Frau.
locken könnte: Luft und Freude in ein ver

dunkeltes Leben zu tragen.a

»Nur daß fie in der nüchternen Praxis
der Wirklichkeit nicht ganz fo leicht zu er

füllen ift..
»Das Schwere if

t gerade das Reizende.a
»Sie find ein liebes Kinds(
Ein Schatten von Unmut fpielke um ihren

Mund. »Ich höre das Wort nicht gern von

Ihnen. wenigftens bei einem fo ernften An

laß nicht wie diefem. Und nun noch eine

Frage: weiß Herr von Berkow. daß ich.» W

ihr Auge fenkte fich. es wurde ihr fchwer.
den Satz zu vollenden - »ich meine: er
ftammt aus altem Adel und ift reich - und
wir _a
»Er weiß alles..
»Und Sie - Sie reden mir zu?a
»Nachdem ich Ihren Mut und Ihre Zu
verficht erkannt. ja. Eine beffere Gelegen

heit kann Ihnen nie kommen»

»Daß Sie wieder die äußeren Verhält
niffe in den Vordergrund ftellen!ec
»Sie fprechen doch auch mita

»Für mich nur ganz nebenhin - aber
bitte. fagen Sie nicht wieder. daß ich ein
Kind bin..

»Ich will Ihnen damit nur etrvas Gutes
fagen. Sigrid.

»Freilich. in einer Beziehung bin ich ein

Kind. da haben Sie recht: in meinem Ver
trauen zu Ihnen. Was für Herrn von Ber
kow am meiften in meinem Herzen fpriiht.

ift: daß er Ihr Freund ift.»
»Und welche Antwort kann ich

bringen?a

»Keine entfcheidende. das wäre mir heute
nicht möglich. Aber daß ich mich freuen
würde. wenn er feine Abende öfter bei uns

verbringen wollten(

ihm

Schwere
Stunden kamen für Rolf; die Ur

aufführung feines neuen Stückes ftand
vor der Tür. Und nun wiederholte fich. was
er bereits bei feinem erften Drama durch
gemacht: je näher der Tag der erften Vor
ftellung rückte. um fo quälender wurden feine
Bedenken. Es war nicht die Angft vor dem
Schickfal. das das Publikum feiner Dichtung
bereiten würde; die Unficherheit des Er
folges berührte ihn wenig. Der Zweifel an

fich felber war es. der ihn in peinigender

Weife heimfuchte. an der Befähigung und
Berechtigung feines Dichterberufes.
Die Proben. die ihm im Anfang Freude
gemacht. erregten in ihm. je ernfter und er

folgreicher die Schaufpieler fich in ihre Rol
len hineingelebt hatten. je befriedigter Re
giffeur und Intendant fich äußerten. nur
um fo größeres Mißbehagen. ja tiefe Trau
rigkeit. Er wurde unruhig und nervös.
fprach viel mehr als im Anfang in die Sze
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nen hinein. änderte fortwährend an den An
ordnungen des Regiffeurs und den Worten
der Schaufpieler. er beftand darauf. ganze

Auftritte feines Werkes jetzt noch in zwölf
ter Stunde umzuarbeiten. zu ftreimen und

zu ergänzen.

»Wenn Sie fo fortfahren. lieber Ucker

mann.“ nahm ihn eines Tags die Ellen
burger beifeite. »dann werden wir Sie näch
ftens von den Proben ausfchließen. An

ftatt uns anzufpornen. wie es dem Dichter

zukommt. verärgern Sie uns und verleiden
uns die ganze Sache; das geht fo nicht
weiter, Erinnern Sie fich deffen. was ich
Ihnen an jenem Abend bei mir fagte: daß
Ihr ewiges Denken und Grübeln. diefe un
felige Sucht. bis zur letzten Sekunde an

fertigftehenden Gebilden herumzudichten und

herumzutüfteln. Ballaft für den Theater
dichter ift? Ihr Stück ift prachtvoll; es hat
Szenen. die ficher etwas machen werden.
aber alles. was Sie jetzt noch hinein- oder
herausbringen. if

t vom übel. Ich verfichere
Sie. es if

t eine regelrechte Verfchwörung

wider Sie im Gange. Und die Führerin
bin ich; alfo nehmen Sie fich in aihtlcc
Einen halben Tag hielten folche War
nungen wohl vor; dann aber kamen die

Zweifel nur um fo gewaltiger iiber Rolf;
er tat in der Nacht kein Auge zu. befuchte
keine Gefellfchaft. hielt fich von jedem Men

fchen fern und arbeitete und grübelte über

fein Stück. obwohl er wußte. daß der Spiel
leiter niemals auf feine Verbefferungsvor

fchläge eingehen. und die Ellenburger ganz

die Frau fein würde. ihre Drohungen wahr
zumachen.

Sie ift auch nur ein Weib. bei dem alles
aufs Äußerliche angelegt ift. fagte er fich;

auf die Sache kommt es ihr an. auf den

>>Reißeroe. wie fi
e in ihrer Sprache fagen;

aber den Dichter wollen und fuchen fie nicht

in mir. Der bin ich ja auch gar nicht. denn
wer if

t ein Dichter? _ »Der die Macht
über Böfes und Gutes hatt-c Wie fein und
wie wahr hatte das einmal ein junges Mäd
chen zu ihm gefagt. dem er ein folches Wort
nicht zugetraut hätte. und das aus der Rein
heit feines Gemüts das Rechte gefunden

hatte. Hatte er die Macht über Gut oder
Böfe? War er ein Dichter? Man muß
an feinen Beruf als Dichter glauben wie der
König an feinen Königsberui. fonft ift man
weder ein König noch ein Dichter.

Zwei Tage vor dem Aufführungsabend

packten ihn feine Zweifel mit folcher Stärke.

daß er zum Freiherrn von Brunckow ging
und ihn bat. er möchte die erfte Vorftellung

feines Dramas auf wenigftens acht Tage

hinausfchieben. da er unter allen Umftänden
den letzten Akt noch einer überarbeitung

unterziehen müßte.
Aber der Generalintendant. den künftle
rifche Zweifel und Skrupel eines Dichters
nicht kümmerten. blieb unerbittlich.
»Das Stück fteht. mein Lieber. und fteht
gut. Morgen if

t die Generalprobe. über

morgen geht's in Feuer. daran if
t

nichts zu
ändern, Aber wollen Sie meiner Schwefter
nicht guten Tag jagen. fie würde fich freuen.
Nein. heute nicht? Zu befchäftigt. obwohl
nichts mehr zu tun ift? Nun. dann erwarten
wir den poetr-r laureakus nach dem Siege.
Sie haben unfre Einladung doch bekommen?
Natürlich. nur der kleine Kreis der Ge

treuen. Dichter. Leitung und Darftellerx(

Leer
liegen die endlofen Parkettreihen des

Hoftheaters. bleiche Dämmerung if
t das

Tageslicht. füßlicher Gasgeruch fchwimmt

fchwer in dem weiten Raum. Draußen
kehren einige alte Frauen den Fußboden auf
den Gängen. Wenn fich die Türen. die in

den Zufchauerraum führen. einmal öffnen.

fieht man das quellende Licht des kalten

Sonnentages neugierig in das geheimnis

volle Dunkel blicken. zu dem ihm der Zugang

gefperrt ift; in dichten Wolken wirbelt der

auffteigende Staub duräj feine Helle.
Rolf Uckermanns Myfterium erfordert
große Ausftattung und weite Perfpektiven.

man kann es in dem intimen Schaufpielhaus

nicht geben. nur auf der großen. mit den

neueften*Erfindungen der Technik verfehe
nen Opernbühne kann feine Darftellung

wirkfam werden. Exzellenz von Brunckow

hat nichts gefpart - wird der Erfolg feine
Mühe lohnen?
Die Generalprobe findet im Koftüm iind
mit voller Dekoration. aber vor dem denk

bar engften Kreife ftatt. kein Zufchauer.

nicht einmal ein Vertreter der Preffe if
t

zuaelaffen; der morgige Abend foll eine
völlige überrafchung bringen. Nur der
Generalintendant und fein Stab: Geheimrat
Koßwitz. Herr Eckftein. der Dramaturg.
Doktor Robin. der Spielleiter mit feinen
Hilfsregiffeuren. einige Architekten und
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Maler. die bei der Ausftattung mitgewirkt

haben. fitzen in der erften Reihe des Par
ketts. Wie zwei glühende Augen funkeln die
beiden Lampen vom Regietifhe des Spiel
leiters; hinter ihm. abgefondert von den an*

dern. fitzt der Dihter.
Der Vorhang ift aufgezogen. Die Bühne
ftellt eine Art paradiefifher Landfhaft vor.

in dem Hintergründe das anfangs ruhige.

allmählih bewegter werdende Meer.
Aber das Spiel hat noh niht begonnen.
Man probt einige Beleuhtungs- und Klang
wirkungen. »Geben Sie mal den Sturm
ante ruft Koßwitz. Längere Stille folgt fei
nen Worten. »Den Sturmia ruft Koßwitz
noh einmal. Da tauht hinten über dem
Meeresfpiegel der Kopf des Mafhinen
meifters auf. kahl und rund wie Nickel

manns Haupt: »Geht fofort los. Herr Ge

heimraticc

Und es geht los. »Die große Trommel

leifer!a befiehlt der Spielleiter. »Den Wagen

ein wenig langfamer - noh langfamer -
den Wagen ganz weglaffen - die kleine
Trommel - ein wenig fhneller - die große- aber noh leifer - fo wird es gehen ->
Noh einmal - ift es fo gut?cc
Die Herren nicken befriedigt; aber der

Geheimrat hat noh einige Einwendungen.
die er leife mit dem Spielleiter befpriht.
Der if

t niht feiner Anfiht. er fhüttelt
energifh den Kopf. er ift felbftändig. auh
dem Freiherrn gegenüber. nur den Dihter
hört er. wenn auh niht gern. Aber Rolf

if
t

teilnahmlos geblieben. er erwartet voller

Ungeduld das Spiel. Endlih gibt der Leiter
das Zeihen zum Beginn.
Das erfte Bild if

t eine Art von Ein
führung: die erften Menfhen unter dem
Baum der Erkenntnis. von deffen Fruht fi

e

gegeffen. Es if
t

Abend. leife erwaht der

Wind. über das regungslofe Waffer. das
blutrot im Shein der fheidenden Sonne
liegt. geht leife Bewegung. Eine dunkle

Geftalt fhreitet über die Bühne. fhwarz ift

fie von Kopf bis zu Fuß. fah( ihr Gefiht.
fhwer ihr Tritt; an den Shuitern trägt fie
Fittihe. wie eine große Fledermaus if

t

fi
e

anzufehen.
Eva lauert auf einem Baumftumpf. den
Kopf in die Hände gegraben. ihre Augen
wandern über den Boden zu ihren Füßen;

aber Adam tritt der Geftalt entgegen. Und

die beginnt zu fprehen:

Woher ih komme. und wohin mein Weg?
Nie kam ih. und ih gehe nie. Jh bin
Des Herrn Shaffen. Wo er. da bin auh ih.
Wunfhlos bin ich und ohne Willen; obwohl

Unfterblih. ohne Leben, Zerftörer nennt
Man mih. zugleih Erbauer. Ein Trauerbote
Bin ih und einer. der zur Hohzeit ruft.
Die Peft. die alles flieht. der Bräutigam.
Den wilder Wonne man umarmt. Tyrann

Bin ih. doh auh Befreier. wie du willft.
Ein Werdender. dem Waffer gleih. das fließt.
Und ftarr in Gletfherkälte wie der Shneeberg

Zu deinen Häupten. Zum Vergehen ruf' ih.
Allein zum Leben mehr - ih bin der Tod.
Jetzt rafft fih auh Eva auf. das ftumpfe
Auge auf die Erfheinung gerihtet. fie will
fprehen - da entfteht unten in dem kleinen
Zufhauerkreis eine Bewegung: eine Dame

im Promenadenkoftüm mit einem von zwei
riefigen weißen Straußfedern bedeckten Hut

if
t in den dunklen Parkettraum eingetreten.

eine lange Lihtwelle geht von der geöffneten
Tür hinter ihr her. in der auh ihr Gefolge
fihtbar wird: zwei Damen und zwei Her
ren. der eine in höherer Offiziersuniform.
der andre in Zivil.
Der Generalintendant hat fih erhoben
und verneigt fih tief. die andern folgen.
niht weniger erftaunt als er felber; der
ältere Herr in der Uniform gibt durh ein

Zeihen zu verftehen. daß jede Störung
unterbleiben foll. Die Dame hat mit ihren
Begleiterinnen in der dritten Reihe des

Parketts Platz genommen. die beiden Her
ren fetzen fih hinter fie; das Spiel nimmt
feinen Fortgang. Das einleitende Bild if

t

zu Ende. der Vorhang fällt.
Rolf begibt fih mit Doktor Robin auf die
Bühne. um dies und jenes mit den Shau
fpielern zu befprehen. »Wer ift die Dame?
fragt er. während fi

e die kleine Treppe hin
aufgehen.

»Jhre Hoheit. die Erbprinzeffinm gibt der
Spielleiter zurück. »Daß fie in eine Probe
kommt. if

t

bisher noh niht dagewefen. und

niht einmal der Jntendant fhien um ihr
Kommen zu wiffen.“
Sie find in das Parkett zurückgetreten.

Rolf ift ganz bei feinem Stücke. deffen eigent
lihe Handlung jetzt beginnt; fi

e fpielt in der

Gegenwart. Es gibt Szenen von hinreißen
der Gewalt. fie laffen das philofophifhe Ele
ment. das der dramatifhen Wirkung gefähr

lih werden könnte. im heißen Strom der
Ereigniffe untergehen. Die Spielleitung hat
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in diefer Beziehung ftark geftrimen. Rolfs
Widerftand ift an Doktor Robins entjmiede
nem Willen gebromen.
Die Smaufpieler jetzen. durm den kleinen.
aber auserlefenen Zuhörerkreis angeregt.

von dem Feuer der Dimtnng felbft ent

flammt. ihre ganze Kraft ein. allen voran
die Ellenburger. die in dem Borfpiel die
Eva gab und jetzt die weiblime Hauptrolle
innehat. Sie ift mit jeder Probe gewamfen.

heute hat fi
e Augenblicke. die felbft Rolf in

Erftaunen jetzen.

Ram dem dritten Vorgang if
t eine grö

ßere Paufe vorgejehen. die Darfteller. von
denen das Äußerjte verlangt wird. und der
ganze fieberhaft arbeitende Theaterapparat

müffen zur Ruhe kommen. Der General
intendant tritt auf Rolf zu: »Ihre Hoheit.
die Erbprinzefjin. wünfmen Ihre Borjtel
lung.

Er blickt in ein edel gefmnittenes Antlitz.
das ganz im Smatten ift. und von dem dom
ein inneres Leumten ausgeht. Ungezwun

gen if
t

ihre Unterhaltung. der Ort und die

Umftände laffen kein jteifes Zeremoniell auf
kommen.

»Sie fmeinen ebenfo Denker wie Dimter.“
jagt Prinzejfin Charlotte. »fmon aus Ihrer
.Heeresjtraße' fpram zu mir der Philojoph.
der das Leben wägtne

»Es ift mein Unglücka

»Weshalb Ihr Unglück-'ce
»Weil der dramatifme Dimter. wie man
mir immer jagt. wenig Gedanken und viel

Temperament haben foll.cc
»An Temperamenten fehlt es Ihrem Spiel

doch nimt.
»Aber die Gedanken drücken es; ich packe

vielleimt manmmal eine Idee. anftatt daß
die Idee mich packte

»Sehen Sie. das ij
t

die Frage. die mich
bei Ihrem neuen Stücke befmäftigte. und die

im gern von Ihnen beantwortet hätte: ob

Ihnen zuerjt die Idee. ich meine die einheit
lime. das Ganze haltende Idee gekommen
und dann erft die Handlung. oder urn

gekehrt?“

»Es war diesmal zuerjt die Idee. Im
wollte die Tragödie der Erkenntnis fmrei
ben..

»Ijt die Erkenntnis eine TragödieN
»Die eigentlime Tragödie des Menfmen;
darin bejteht nam meiner Anfimt fein Zwie
jpalt. daß er ein Sehender geworden und

dom der Stimme feines Blutes folgen

muß.(c

»Aber if
t die Erkenntnis nimt aum Glücklic

»Die theoretifme. vielleimt die wiffen
fmaftlime. Aber von der allgemeinen. die
das Leben umfaßt. gilt das alte Wort: Wer

fi
e vermehrt. der vermehrt den Smmerz.

Es gibt einen deutlimen Zufammenhang

zwifmen Erkenntnis und Tod “ze

»Der mir nimt klar if
t _a

»Im meine: durch die Erkenntnis kam der
Todx(

Sie war namdenklim geworden.
kam? War er nimt immer dai'cc
»Er war wohl da. Aber die Menfmen
kannten ihn fowenig wie die übrige Kreatur.
Nur der Erkennende jieht ihn; er lebt das
Leben in feinem Limt-c
»Und das war die Idee. die Ihnen vor

fmwebte. die Sie in einer Tragödie geftalten
wolltenN

»Ganz remt. das war die Idee. fi
e war

ein wenig fpröde für ein Theaterftück. das

braumten mir die andern nimt erft zu jagen.

ich fühlte es von Anfang an, Aber nun ließ

fi
e mim nimt mehr.((

»Und Sie kkeideten fi
e in Blut und Leben.

Es ift etwas in Ihrem Stücke. das uns alle
angeht.“

»Es ift nimt jo geworden. wie im es ge

wünfmt hätte.“
»Sie fmeinen nimt fehr 'zufrieden an

gelegte(

»Kann man jim einen Smaffenden den

ken. der zufrieden wäre? Er würde dann ja

aufhören. ein Smaffender zu feine

»Im verftehe Sie fehr gut - ich habe
aum oft genug die Sehnfumt empfunden. ein

Smaffender zu fein - nein. kein Dimter.
kein Künftler. aber fmaffend auf irgend:
einem Gebiete. in dem ich etwas wirken

kann. igendeinen Zweck erfüllen -ce
Sie brimt ab. Ein weimer Klang ift in

ihrer Stimme. etwas. das aus der Tiefe
jteigt. Und jetzt if

t ihr Antlitz. ihre ganze
Erjmeinung von einem Liebreiz umgoffen.

der etwas Bezwingendes hat.
Die Smaufpieler. die jim während der

Paufe in ihrem Kojtüm im Parkett auf
gehalten haben. fmicken jim an. dies wieder

zu verlaffen. Der Generalintendant und die
andern Herren nehmen ihre Plätze ein. der

Spielleiter tritt an feinen Tifm und blättert
im Regiebum.

»Er
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»Man fcheint fortfahren zu wolken.e jagt
die Prinzeffin. »und ich darf Sie nicht län
ger in Anfpruä) nehmen. Aber nach einer
Unterhaltung. wie wir fie eben gefiihrt. habe
ich oft Verlangen gehabt. wir müffen fi

e ein

andermal fortfetzen. So bald freiliäz wird
es nicht werden. wir gehen auf mehrere
Monate fort. zuerft auf Reifen. dann nach
Rupertsbau zum Herzog. Deshalb kam ich
heute in die Probe. ich wollte Ihr Stück
noch fehen; aber fowie ich wiederkehre. foll
man es mit öfters fpielen.“
Sie reicht ihm die Hand und begibt fich
zu ihren Damen zurück. Der Spielleiter
klopft mit feinem Stabe auf den Tifch. der
Vorhang rollt auf. das Stück nimmt feinen
Fortgang.

s wurde ein großer Sieg. Die Eigenart
des Stoffes. die religiöfe Mpftik des

Vorfpiels machten das Publikum zuerft
ftutzig; nach dem erften Fallen des Vor
hangs regte fich keine Hand. Aber der tief
ins Leben greifenden Gewalt der folgenden
Vorgänge widerftand man nicht. Der Bei
fall wuchs von Bild zu Bild und nahm
fchließlich eine Stärke an. wie er in dem

großen Hoftheater und feinen etwas kühlen
Gepflogenheiten bisher kaum erlebt war.

Die Leiter auswärtiger Bühnen. die in gro

ßer Anzahl erfchienen waren. nahmen das
Stück zur Aufführung an. Rolfs Ruhm fchien
begründet.

Der Gedanke. nach der Aufführung den

Dichter und die Darfteller in ihr Haus zu
bitten. ftammte von der Gräfin. Der Frei
herr übte gegen die Mitglieder feines
Theaters Zurückhaltung; nur die Ellenburger

verkehrte bei ihm. doch auch fi
e wurde nur

zu fehr großen Fetten geladen. Die Gräfin
dachte in diefer Beziehung wie ihr Bruder.
Aber der Wunfch. den jungen Dichter. der

ihr auf dem Benfingfchen Bälle fo aus

nehmend gefallen. den jetzt auch die unnah
bare Erbprinzeffin mit ihrer Gunft aus

zeichnete. endlich bei fich zu fehen. befiegte

ihre Bedenken.

Noch nie in ihrem Leben hatte fi
e mit

folcher Spannung einem Theaterabend in

ihrer kleinen Profzeniumsloge beigewohnt.

noch nie eine folche Anteilnahme an dem

Schickfal eines neuen Stückes genommen.
lind als zu Schluß lauter Iubel das große
Haus durchtofte und ein ganzer Regen von

Blumen aus allen Rängen zu Rolfs Füßen
niederfiel. da hatte auch fi

e den fchönen

Strauß dunkelroter Rofen von ihrer Bruft
genommen und ihm zugeworfen. Er hatte
es bemerkt und ihn unter den vielen auf

gehoben. und ihre Augen hatten fich gegrüßt.

Nun ftand fi
e mit ihrem Bruder am Ein

gang des großen Empfangszimmers und

hatte das weißfeidene Kleid an. von dem er
damals gejagt. daß es das fchönfte von allen

gewefen.

»Wie es jetzt wohl in Ihrer Seele aus
fehen mag?a fagte fie. zu Rolf tretend. nach
dem fi

e die Begrüßung ihrer Gäfte mit der

ihr zur Natur gewordenen Liebenswürdig

keit. aber heute doch mechanifcher und ge

dankenlofer als fonft erledigt hatte.
»Es ift mir wunderbar gegangen.e gab
er ehrlich zurück. »Nie find mir die Schwä
chen meines Stückes fo zum Bewußtfein ge
kommen wie heute. wo es als fertiges Ge
bild vor meinen Augen ftand. Was mir

vorfchwebte. das habe ich nicht gefihaffen.

»Ich fürchte. Sie kokettieren jetzt ein wenig.
aber es fteht Ihnen nicht fwlecht.a
Er fah fi

e mit einem traurig erftaunten
Blicke an: »Ich wollte. es wäre fo.
»Der Widerhall. den Ihr Stück fand. muß
Sie doch erfreut habenmc
»Im Augenblick hob er mich auch über
alles hinweg; nur daß der Beifall des Pu
blikums nicht den Dichter machte
»Was nützt Ihnen Ihr Dichtertum. wenn
die Leute nicht hören wollen. was Sie ihnen
zu fagen habenka
Er mußte ihr von ihrem Standpunkt aus
recht geben, Was für ein Tor war er. mit
feinen nachdenklichen Zweifeln diefer fchö
nen Frau zu kommen. die fich feines Glückes

freute. die alles fo feftlich für ihn bereitet

hatte. nun aber auch ihren Lohn in un

gekümmertem Genuffe haben wollte! Wie

närrifch. Gedanken zu äußern. für die fi
e

beim allerbeften Willen kein Verftändnis_
haben konnte!

»Es ift eine vorübergehende Stimmungs
lenkte er ein. »die Sie 'meinen erfchöpften
Nerven zugute halten müffen. Sie ahnen
nicht. wie anftrengend alle diefe Tage für
mich gewefen. von welcher wahnfinnigen

Aufregung vollends ein Abend wie der heu
tige für den Dichter ift.cc

»Oh. das ahne ich fehr wohl. umfonft lebe

ich nicht zehn Iahre im Haufe meines Bru
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ders. ein wenig Erfahrung fammelt man da
jmon. Darum habe ich aum gut vorgeforgt:
keine jteife Tafel mit langem Sitzen. vielen
Gängen und erzwungener Unterhaltung. fon
dern kleine Tijme. wie Sie dort fehen. zu
hömjtens vier Perfonen. die man num Ge

fallen wählen darf. Und für fein Efjen

forgt jeder allein. im Speifezimmer ij
t

alles

aufgejtellt. Nur ein müder Dimter hat An
jprum. daß die Hausfrau jim feiner an
nimmt; zuerft ein paar Auftern und ein
Glas Sekt _ nimt wahr? Und wenn es
Ihnen remt ift. letzen wir uns dort an den

Tifm in der kleinen Fenjternijme; vielleimt

nehmen wir die Ellenburger und Doktor
Robin dazu. Aber nein. mit dem kommen
Sie nom in Famgefpräme; uljo lieber Dok

tor Eckftein. den kleinen Dramaturgen. der

ijt nimt ganz jo gefährliche
Sie war diefen Abend entzückend; für
jeden ihrer Gäjte hatte fie ein Auge. für
jeden wußte jie das rechte Wort zu finden.
jeder mußte jim von ihrer befonderen Sorg

fult umgeben wiffen. Das tat den Smau
jpielern. befonders aber den weniger ge

feierten unter ihnen. wohl. denen es an jim

jmon eine Ehre bedeutete. bei ihrem hohen
Chef geladen zu-jein.

Sie befaß die Gabe. ihre Pflimten als
Frau des Haufes in vollkommener Weite zu
erfüllen und Rolf dom. unbemerkbur für
jeden andern. mit jedem Blicke. jeder Miene

zu jagen: Deinetwegen tue im das alles. jür

dich jpreche ich. für dim fmweige im. für dich
bin ich heiter und ernjt. fröhlich und trau

rig. für dich lebe ich! Ienes wunderbare.
gerade in feinem erften Entjtehen fo un

endlim reizvolle Spiel begann. in dem zwei
Menjmen plötzlim inmitten eines großen

Kreifes das Bewußtfein ihrer Zufammen
gehörigkeit empfinden. in dem jeder Blick

und jeder Ton einen Strom von Leben und
Glück und Seligkeit zu dem andern hin
überträgt. jede leije Berührung. jedes
nebenjämlime Gefpräm voller heimlimer

Wonne. und Smweigen felbft von reimem
Inhalt ift.
Dann kam aum ein Augenblick. wo fi

e

allein waren. Die Herren hatten jim mit
dem Freiherrn in das Raumzimmer be

geben. die Damen jim in mehrere kleine

Gruppen aufgelöjt. Rolf hatte fich Zu der
aejetzt. in deren Mittelpunkt er jie gefehen;
das Gefpräm war auf Bücher gekommen.

du konnte er fie ganz unauffällig bitten. ihm
ihre Bibliothek zu zeigen.

Nun ftanden fi
e vor dem mämtigen

Smrank in einem abgelegeneren Zimmer. in

das die Fluten der Gefelligkeit nimt mehr
hineinruujmten; nur gedämpft. wie aus wei

ter Ferne klang Wort und Lumen zu ihnen
herüber.
Sie hatte die Schranktür geöffnet. fie griff
wohl aum nam diefem oder jenem Bume. fi

e

zeigte es ihm; aber weder er nom fi
e juhen

es. Plötzlich legte fi
e einen kleinen Band aus

der Hand. blickte ihn mit großen leeren Augen

an und fagte: »Wijfen Sie auch. daß wir in

amt Tagen an die Riviera gehen werdenf-'a
»Sie an die Riviera?“

Zu ihrem ftillen Entzücken merkte fi
e Be

jtürzung in feiner Stimme.

»Aum Sie? Und das erzählen Sie mir
jetzt erft?a fuhr er fort.

»Früher hätte Sie es wohl wenig inter
efjiert. Aber weshalb fagten Sie eben:

Auch SVN(
»Weil die Erbprinzeffin mir geftern eben

falls ihre Abreife ankündigte. unmittelbar
vor der Uraufführung(
»Die ErbprinzeffinN Sie fah mit einem

blitzenden Blick zu ihm hinüber. »Deshalb
können wir gerade jetzt um beften fort.ec er
widerte fie dann ruhig.

»Und wie lange werden Sie fortbleiben?cc
»Mindeftens jems Womenx(

»Mindeftens jems Jahren( wiederholte er.

»Sechs Iahreklcc Sie lamte. »Dunn
würde im wohl als eine alte Frau mit Run

zeln und grauen Haaren zurückkommenlcc
Und nun jmnell und mit einer heißen Be
wegung in den bisher toten Augen: »Könn

ten Sie nimt aum eine Reife in den Süden
mamen? Es wäre für Ihre ubgearbeiteten
Nerven jimer gute(

Er fann einen Augenblick nam. »Es ift

unmöglime gab er dann zurück. »ich komme

ja eben erft von du unten. und dazu mein

neues Stück. heute jmon von mehreren

Bühnenleitern eingefordert. die vielen Ver
handlungen. die jim anknüpfen werden. _die

Proben. denen ich beiwohnen mömte -
nein. es geht wirklich nimtc(
Sie konnte jim feinen triftigen Einwen
dungen nimt verjmließen. »Dann werde im
bald von der Tafel der Erinnerung gelöjmt

fein.a fugte fi
e

fmerzend. aber mit tonlojer

Stimme. .
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»Wie kommen Sie auf folchen Ge
danken?a

»Ich meine: ein Dichter. der von einer

Idee zu einer andern eilt. bei dem ein Ge
bilde feiner Phantafie durch das andre ver
drängt wird. der in fortwährendem Wech
fe( von Eindrücken begriffen ift. ein folcher

Dichter kann am wenigften einem einzelnen

Menfchen Gedächtnis bewahren. Auch hier
wird feine Phantafie fchaffen und zerftören.
auch hier fein ruhelofer Sinn von einer Er
fahrung zur andern jagen. Und man wird

ihm das gar nicht verdenken. ihm nicht ein:

mal böfe fein können.“

Er fah fi
e an. Sie gab dem Ausdruck.

was er in letzter Zeit felber manchmal emp

funden hatte.

»Früher - noch oor kurzem dachte ich

über alles das anders *- jetzt »er
»Können Sie fich folcher Wahrheit nicht

oerfchliefzen. ick) wußte es von dem Augen

blick an. da ich Sie kennen lernte.“
»Und nun wollen Sie mich aufgeben?
Nun wünfchen Sie vielleicht. daß ich bald
vergeffen foll?“
»Reim nein.cc erwiderte fi

e

lebhaft. »das

if
t ja das Törichte. das Unbegreifliche in uns

Frauen: wir find gar nicht fo unklug. wie es

oft fcheint. wir wiffen ganz genau. was uns

beoorfteht. Aber wir können eben nicht anders.
bei uns if

t Gefühl alles. das ift unfer Unglück.cc

»Nicht zugleich Ihr Glück? Was gibt es
Falfcheres. als in dem Augenblick. wo ein

mal eine große Empfindung in unfer armes

Leben hineintritt. iiber die Möglichkeit ihrer
Vergänglichkeit zu reflektieren? Nein. fo

gering dürfen Sie mich denn doch nicht ein

fchätzen. daß eine Freundfchaft wie die Ihre
kein großes Glück für mich bedeuten follte.
Die fechs Iahre. die jetzt vor mir liegen.
werden eine fchwere Priifung fein; aber ich
hoffe fi

e

zu beftehen.“
Sie ging auf den fcherzenden Ton nicht
ein. den er anfchlug. Bleich und mit einem

beinahe leidenden Ausdruck in dem fchönen

Geficht ftand fi
e

ihm gegenüber, Ein un

widerftehliches Verlangen ergriff ihn. ihr

blaffes Antlitz. ihre feuchten Lippen zu küffen.
Aber es war eine gewiffe Abwehr in dem

ernften Ausdruck ihrer Züge. die ihn zurück
hielt; es lag nicht in feiner Art. um jeden
Preis erobern zu wollen. das Widerftrebende
reizte ihn nicht. er liebte die Früchte. die ihm
entgegenreiften.

»Und wann werde ich Sie vor Ihrer Reife
noch fehenN
»Kommen Sie übermorgen - nein. lieber
morgen - nein. kommen Sie den letzten
Tag vor der Abfahrt. ich werde dann alles
fertig habena
»Warum foll iä) erft den letzten Tag kom
menka

Ein helles Erröten ftieg in ihr Antlitz bis
an die Haarwurzeln. »Weil ich mich dann

noch vier Tage lang auf Ihr Kommen freuen
kann. und weil dann auch die Trennung
einige Tage kürzer ift. Doch wir müffen in

den Saal zurücklac Mit diefen Worten riß
fie fich los. plötzlich zu fich felber kommend.

»Man wird uns oermiffen.ec
Sie fchloß die Schranktür. deren beide
Flügel immer noch weit geöffnet ftanden.
und begab fich fo fchnell. daß er ihr kaum
folgen konnte. zu ihren Gäften. mit denen fi

e

ganz in der gewohnten Weile plauderte. Er
fah und hörte fi

e voller Erftaunen. er konnte

fich nicht fo leicht zurückfinden; er blieb ftill.
und wenn ihn jemand anfprach. fo antwor

tete er zerftreut.

Erft gegen Morgen hatte das Feft fein
Ende. Rolf brachte die Ellenburger nach
Haufe. Bis zum Markte hatten fie fich in

größerer Gefellfchaft befunden. dort hatten

fich die Wege getrennt. Nun waren fi
e allein

geblieben.

Sie gingen langfamen. fchweren Schrittes.
Auch ihr Gefpräch war ftoclend. befangen

beinahe. Die Ellenburger machte einige Ver

fuche. von feinem Stücke zu fprechen. Er

hörte zerftreut zu. er antwortete kaum. Etwas
Bleiernes lag auf ihm. er war keines Ge
dankens fähig. nichts fühlte er als das Wal
len und Wogen feines Blutes. mit prickeln
den Nadelftichen furrte es in feiner Stirn.
hämmerte es in feinen Fingerfpitzen. es war
unerträglich. Und ihm war. als ginge in ihr
etwas ganz Ähnliches vor; der gepreßte

Klang ihrer Stimme erfchien ihm fremd. wie
aus weiter Ferne kommend,

Über die totenftille Promenade ertönte die

Hupe eines Autos. Wie ein Rettungsruf
war es ihm. er rief es an, Seine erfte Emp
findung war. fich von ihr zu verabfchieden.
Er hatte fie bereits einfteigen laffen und
dem Chauffeur ihre Wohnung genannt -
nun faß er doch an ihrer Seite.

Kein Wort wurde zwifchen ihnen gewech
felt, Aber ihre Augen trafen fich dann und
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wann. Und jeder Blick trug einen unfiht
baren Strom von dem einen zum andern

hinüber. der fi
e

verband. ohne daß fi
e es

wollten. In dem blaffen Violett des fheuen
Vorfrühlingsmorgens. der langfam und

müde erwahte. tanzten Bäume und Häufer
bei der rafenden Fahrt an ihnen vorüber.
Die Straßen waren menfhenleer. niht ein
Gefährt kreuzte ihren Weg.
Das Auto hielt. er entlohnte den Führer.
nahm den Shlüffel. den fi

e
ihm mehanifh

gab. Die kühle Dämmerung des Haufes
umfing fie.

Sigrid
war eben von der Kunftfhule ge

kommen. Sie hatte einen Strauß Veilhen
mitgebraht und einige Stiele rofafarbener
Levkoien. die fie in eine Kriftallvafe tat und

auf die kleine Tafel ftellte. die ihre Mutter

zum Abendbrot gedeckt hatte. Run breitete

fie einen Läufer über das weiße Tifhtuh.
er war der fchönfte ihres häuslichen Shat
zes. fie hatte ihn felber gemalt und gab ihn
nur bei feltenen Gelegenheiten heraus; fhließ
(ih legte fie ein drittes Gedeck auf.
Prüfend ging ihr Blick über die kleine

Tafel bin. Sie konnte fih fehen laffen: die
gemalten Blumen auf dem Läufer ftimmten in

ihrer Farbe wundervoll zu den frifhen Früh
lingsblüten und der glitzernden Kriftallvafe.
die aus dem Strauß gelöften und auf dem

Tifhe zerftreuten Veilhen dufteten.
Frau Adami trat aus dem Nebenzimmer.

in dem fi
e bis jetzt am Flügel geübt hatte.

Aber das herzlihe Wort. mit dem fi
e fih

zur Begrüßung ihrer Tochter anfhickte. er

ftarb ihr auf der Zunge. als fi
e die feft

[ih gefhmückte Tafel fah.
»Erwarteft du Befuh?cc fragte fie.
»Ia. Muttern(
»Herrn von Berkow?“
»ICE
»Wiederlkcc

»Er meldete fih eben an.ec
»Du fprachft ihn?“
»Saxe

»WUK
»Er erwartete mih. als ih aus der Kunft
fhule kanna
»Erwartete dih? Eine VerabredungM
»Reina
»Aber wie kam er darauf. dih zu er
warten7q

»Ih weiß es niht. Er war bei feinem

Freunde Uckermann gewefen. auh der kommt

vielleiht heute abend noh. aber erft nah
dem Effen. Er ift bei dem Oberften Benfing
und will fehen. fih dort loszumahene
Ein Erftaunen. das mehr einem Erfhrecken
glich. ging über Frau Adamis Gefiht. »Was

hat das zu bedeuten. Sigrid? Ih glaube.
du bift mir nahgerade eine Rehenfhaft
fhuldig.q

»Ih habe mih eben mit Herrn von Ber
kvw verlobtxr

Ganz ruhig fagte fi
e

es. mit leifer. aber

fefter Stimme.

Wie eine Bildfäule ftand Frau Adami.
keiner Bewegung fähig. auh die Züge ihres
Antlitzes waren ehern. Eine tiefe. tiefe
Stille war zwifhen den beiden.
Bis fi

e Sigrid unerträglih war. »So
fprih doh ein Wort. Mutter! Haft du mir
denn nihts zu fagenkla
Da löfte Frau Adami wie mit gewalt

famem Zwang ihre Hände von dem Kleider

faum. führte fie langfam. wiederum mit einer

gewiffen Kraftaufwendung. aufwärts. be

deckte mit ihnen das Gefiht. fank auf einen

Stuhl nieder und begann herzzerbrehend zu
weinen.

Entfetzt ftürzte Sigrid auf fie zu. zog mit
den kräftigen Händen die der Mutter zu fih
herunter in den Shoß. kniete vor ihr nieder
und fragte. nun wieder ganz ruhig geworden:

»Ift das dein Glückwunfh. Mutter? Habe
ih nihts andres von dir verdient?a
Der Vorwurf. der in ihren Worten lag.

brahte die Weinende zur Befinnung. »Ih
will mih beherrfhen.“ fagte fie. »Aber

freuen kann ich mih niht mit dire
»Und weshalb niht?“
»Weil in diefer Verbindung kein Segen

fein kann. Weil Gott fie niht will.“
»Wie darfft du das lagen. Mutter? Du

bift keine Prophetin - Gott fpriht niht
aus derc

»Ich fühle feinen Willen in mir. ich weiß.
daß der Shritt. den du unternimmft. niht
zu deinem Heile fein kann-e

»Ih handle nicht ins Blinde hinein.
Werner von Berkow if

t kein glücklich ver

anlaater Mann. Herr Uckermann hat es mir
von Anfang an gejagt. er felber hat es mir
beftätigt; er hat nie Liebe erfahren. felbft
von feiner Mutter niht. Er fehnt fih nah
dem Menfhen. der fie ihm gehen kannx(
»Und diefer Menfh wärft du?e
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»Jch habe mich ernft geprüft und fühle

mich ftark genug. ihm zu fein und ihm zu
bringen. was er fucht. Es erfcheint mir wie
ein Beruf. Darum fage ic

h gerade das

Gegenteil: es if
t Gottes Wille - wenigftens

fük micha
Sie fprach klar und beftimmt.-mit der

Zuverfirht jenes hellen Optimismus. der ihre
Kraft war. Frau Adami wußte. daß gegen

ihn nicht anzukämpfen war.

»Jch will Sonne in fein Leben tragen.

fetzte fi
e

hinzu.
»Wie oft haft du mir gefagt. daß du meine
Sonne fein wollteft! Und jetzt. wo ich älter
werde und fi

e am nötigften brauche. ent

ziehft du fi
e

mir. um fie einem Fremden zu
gebenxc

'

»So felbftfüchtig darfft du nicht denken.
Eines Tags ginge ia) ja doch von dir -
vielleicht allein. vielleicht in die weite Welt;
hier in der Enge bliebe ich nicht. Jetzt be

hältft du mich in deiner Nähe. wohlverforgt.

auf einem großen Gute. das auch deine Hei
mat werden wird.a

»Eure Lebenskreife gehen von Geburt an

viel zu weit auseinander. fi
e werden fich nie

einen. dein Traum if
t

töricht _Gottes Wille

if
t es nicht.“ _

Berkow war gekommen. Sigrid hatte
ihm geöffnet. ihm auf dem Flur einige auf
klärende Worte zugeraunt und ihn dann zu
ihrer Mutter geführt.
»Sie haben bereits von Jhrer Tochter ver
nommen. weshalb ich heute abend zu Jhnen
komme.-( fagte er in feiner ernft männlichen
Art. »Und ich fehe. daß Sie wenig erfreut
finde
»Es ift das Einzige. was ich befitze.“
»Um fo glücklicher dürften Sie fein. es gut
geborgen zu wiffen. Oder zweifeln Sie
daran?a

»Jam
Berkow fah voller Erftaunen zu der alten

Frau hinüber; aber er blieb ruhig: »Wes
halb. wenn ich Sie fragen darfN
»Weil nach meiner Erfahrung Gott unfer
Schickfal geftaltet. und nicht wire
»Und dies hätte er nicht geftaltetN

»Nein. es ift nach meiner Anficht ein iiber
eilter Schritt von Sigrid. eine Verblendung.
die nur aus ihrer völligen Unkenntnis der

Menfchen und »ä ich muß es fagen _ Got
tes zu erklären ift.cc

»Zweifeln Sie an mir?cc

»Ganz und gar nicht. Jch halte Sie für
einen Mann von ernftem Wollen. der auf
richtig mit dem Leben ringtxc

»Und einem folchen Manne vertrauen Sie

Jhre Tochter nicht gern anita
»Weil fie ihm nicht gewachfen if

t - ihm
niäjt und auch nicht den Verhältniffen. in

die er fi
e

ftellen wird. Sie if
t

noch ein

Kind. alles an ihr ift noch Entwicklung. Ein

Mann aber wie Sie braucht einen reifen.
fertigen Menfchen.e
»Gerade Sigrids Kindesfinn hat mich zu

ihr gezogen.“

»Aber ob er Sie auf die Dauer feffeln
wird? Jch fürchte. fie wird nicht ftark genug

fein zum Kampfe mit der Welt. in der Sie
leben - fie wird an ihr zerbrechenc( Eine
heiße Träne rollte über ihre blaffen Wangen.
aber fie fah auf Sigrid und beherrfchte fich.
»Odercq fügte fi

e mit einiger Anftrengung

hinzu. »fie wird durch eine fchwere. bittere

Schule zur Reife kommen. Vielleicht if
t das

Gottes Wille an ihr..
Berkow war doch ein wenig ftutzig ge*
worden; man fah es feinen Augen an. die

erft fo zuverfichtlich blickten. und in denen

jetzt manche Frage lag.
»Eine Verantwortung für Sigrids Glück
kann ich nicht übernehmen. fo gern ich es

täten( fagte er fchließliäj. »Jch fürchte es

felber. daß ich als Glücksbringer nicht ge

fchaffen bin-x

»Solange du mich liebhaft. braucht dir
um mein Glück nicht bange zu fein. Und

folange meine Liebe Licht in dein Leben trägt.

bin ich ohne Wünfche.
Ein warmes Leuchten lag auf ihren fchö
nen Zügen. als Sigrid diefe Worte fpracd- man hörte es aus ihren Worten. merkte
es an ihrem ganzen Wefen. daß fie eine

Befreiung fuchte von dem düfteren Banne.
unter dem die Mutter ftand. und in den

diefe jetzt auch den Geliebten zu ziehen

fuchte. Für fie war Leben und Lieben eitel

Licht. Solange man jung und glücklich ift.
träumt man keinen Traum fo gern als den
der Verwandlung eines feft und unabänder

lich gefügten Charakters durch die Kraft der
Liebe.

Der ernften Worte waren jetzt wirklich
genug gewechfelt. Sigrid konnte es nicht
mehr abwarten. ihren hübfch gefchmückten

Abendtifch zu zeigen. Sie drängte zum Effen.
fie machte. da die Mutter fich heute wenig
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um diefe Dinge kümmerte. die anmutsvolle
Wirtin.
Und wenn auch die Sorgfalt. die fi

e

auf
ihre Blumendekoration verwendet. eine Ver
nachläffigung der mehr profaifchen Obliegen

heiten des Abendbrots herbeigeführt hatte.
wenn auch die Servietten fehlten und der

Tee. den fie in die Taffen goß. fich anfangs
als unverfälfchtes heißes Waffer zeigte. ihre
Heiterkeit fochten fo kleine Mißgefchicke

nicht an.

Als nach dem Effen Rolf Uckermann er
fchien. und der Champagner. den Berkow be
zahlt hatte. in den Gläfern funkelte. wider
ftanden auch die beiden andern. die bis

dahin in fich gekehrt geblieben. dem frohen
Sinn nicht mehr. der von der frifchblühen
den Mädchengeftalt ausging. und die Ver
lobungsfeier. die fo ernft begonnen hatte.
endete weit nach Mitternacht in Einklang
und Freude.

ie Frau Gräfin laffen bittene

Rolf merkte fofort. daß die fchöne Frau
ihn lange erwartet hatte. eine nervöfe Un
geduld prägte fich auf ihrem gequälten Ant

litz aus.

»Jch glaubte. Sie würden überhaupt nicht
mehr kommen» empfing fi

e

ihn ein wenig

gereizt und doch voll Glücks. daß er endlich
da war.

Er entfchuldigte fich: eine wichtige Unter
redung mit dem Leiter einer großen auswär

tigen Bühne. die fein Stück vorbereitete.
hatte ihn fo lange in Anfpruch genommen.

Sie wollte nichts gelten laffen; es war
der letzte Tag vor ihrer Abreife. fi

e

hatte in

der ganzen Zeit. da fi
e von ibm getrennt

war. nichts gedacht. nichts erfehnt als dies

kurze fchmerzvoll felige Abfchiednehmen.

Jhm war es nicht anders gegangen. er
hätte am liebften die Aufführung feines
Stückes aufs Spiel gefetzt. nur um nicht eine
Minute diefes letzten Zufammenfeins zu ver
lieren. Nie war fie ihm fo entzückend er

fihienen; manche fanden fi
e

zu groß für eine

Frau. ihm' gefiel fie gerade wie fie war. nichts
hätte er anders an ihr haben wollen. nicht
einmal den dunklen Flaum von Haaren. der

ihre Oberlippe befchattete. und von dem fich
das tiefe Not ihres feingefchwungenen Mun
des um fo reizvoller abhob.
Sie verfuchten ein Gefpräch: es wollte
nicht zuftande kommen. Er erzählte von fe
i

nem Myfterium. von den Aufführungen. die
es erlebt. von den Erfolgen. die er erwar

ten dürfte. Er glaubte gar nicht an fie; fie

waren ihm in diefem Augenblick auch gleich

gültig. aber er 'mußte doch etwas reden. Sie

hörte mit fcheinbarer Aufmerkfamkeit zu.

Doch er merkte den Zwang. den fi
e

fich an

tat; nun fagte er nichts mehr.
Der Diener meldete einen Befuch. er
wurde abgewiefen. Die Dämmerung wuchs;
eine Uhr auf dem Gefims des Kamins fchlug
mit fprödem Klang die fechfte Stunde.
Er fragte fie. vb fi

e

ihm fchreiben würde.

Sie fchien ihn nicht gehört zu haben; aber
ihr Auge ruhte auf ihm klar und fcharf. als
wollte es ihm bis in das Jnnerfte dringen.
Mit einem Male wandte fi

e das Auge.

etwas Angfterfülltes war in ihm. das um

Hilfe bat. Da fiel fein aufflammender Blick
wie ein Feuerfunke in ihre Seele. Jhr
Widerftand war gebrochen. ihre Hände fan
den fich und brannten ineinander. Und als

er fi
e ganz an fich ziehen wollte. da wich fie

zuerft zurück und fprang mit demfelben angft

erfüllten Ausdruck in den großen Augen

empor. Aber dann fank fie nur um fo lei

denfchaftlicher an feine Bruft.
Die Dämmerung nahm zu. eine wunder
bare Wehmut kam mit ihr. Und in dem

Glück ihrer Liebe empfanden fi
e zugleich den

Schmerz. Und fagten fich lauter wirre. heiße
Worte,

Als er fich endlich losgeriffen hatte. öffnete
fie noch einmal die Tür zum Korridor. die
fich eben hinter ihm gefchloffen hatte. rief

ihn zurück und fagte mit einer Stimme. deren

Klang ihm noch lange in den Ohren blieb:
»Leb wohl. Liebfter! Und - nicht wahr? -
nein. das würdeft du nie. fpielen würdeft du

nie mit mirlce

Der
Frühling begann feine erften Lieder

zu fingen. der Fink fchlug. die Droffel
flötete. das Pfeifen und Schnalzen des

Staates mifchte fich mit dem Hammerfchlag
des Spechtes in den Wäldern Alt-Stürckaus.
die Birke tat ihre zarten Schleier um fich.
Berkow rüftete feine Hochzeit. und in

Rolfs Herzen erwachte immer glühender die

Sehnfucht. Oft trat fi
e

fo unruhig und

drängend in ihm auf. daß er fich mit feinem

Schmachten nach einer Fernen beinahe wun

derlich erfchien. und das Verlangen nach

einem weichen Frauenarm. der ihn zärtlich
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umfchlang. faft übermächtig in ihm wurde.

Dennoch blieb er für fich. Nach Edeltann

fuhr er nie mehr. trotz mancher Einladung.
die Erna von Winterfeldt fandte. Und wenn
er mit der Ellenburger zufammenkam. fo

wußte er bei aller Ritterlichkeit eine Schranke

aufzufetzen. die unüberwindlich erfchien. Die

Rolle. die diefe Frau in feinem Leben ein
mal gefpielt. war vorbei. und wenn fich ihre
Liebe allmählich in Abneigung verwandelte.

ihn focht das nicht an. Nur nichts halten
und zwingen wollen. das vorbei war! Nur
keine fentimentalen Dauerfachen. nichts. das

fich längft erledigt und gerichtet hatte!

Leben
Sie noch. Herr Uckermann? Oder

if
t es Jhr Geift. der hier luftwandelt?a

Voller Erftaunen blickte Rolf zu der Rei
terin empor. die ihr Pferd unmittelbar vor

ihm parierte und ihm über feinen Hals hin
weg die Hand zum Gruße reichte.
»Jn der Tat. Fräulein Benfing. wir haben
uns lange nicht gefehenle

»Und wer if
t daran fchuld. wenn ich

fragen darf?
Es war gar keine Empfindlichkeit in ihren
Worten. ihre Wangen glühten von dem küh
nen Ritt. ihre blauen Augen leuchteten. als
fpiegelte fich ein Stück des hellen Frühlings
himmels in ihnen wider. Eine längere
Unterhaltung duldete der Fuchs nicht. er

tanzte mit den zierlichen Beinen auf dem
fandigen Boden hin und her. einige Male
gelang es ihr. ihn zu ftellen. Dann aber
kaute er nur um fo unwilliger an der Kan
dare. daß weiße Schaumflocken feine Bruft
bedeckten: jetzt jtieg er fogar.

»Es if
t

nicht möglich.“ jagte fie. »Sie
müffen zu uns kommen. Heute abend find
wir zu Haufe. auch morgen.»
»Lieber heute als morgen.»

»Auch ich habe nichts dagegen. alfo auf
Wiederfehen. Um fieben Uhr ej'fen wir!“
Fort war fie. fchneller noch. als fie ge
kommen war. Er fah ihr eine Weile nach;
es war ein fchönes Bild. die jugendlich ge
fchmeidige Geftalt. wie fi

e auf dem feurigen

Pferde davonjagte. fich noch einmal um
blickte. ihm mit der Reitpeitfche zuwinkte
und dann hinter den Bäumen verfchwunden
war wie ein Traum. -
»Nun müffen Sie mit mir allein vorlieb
nehmen.(( empfing ihn Lifa Benfing. als er
zur feftgejetzten Stunde eintrat. »hoffentlich

nur für kurze Zeit. die Eltern hatten eine

Ausfahrt gemacht. gerade als ich nach Haufe
kam.»

Sie konnte ihm nichts Angenehmeres
jagen. aber er entgegnete nichts und nahm

den Platz. den fi
e ihm bot. Sie gab fich

Mühe. eine Unterhaltung in Fluß zu brin

gen; er hörte nur mit geringer Aufmerkfam
keit zu. fein Auge war in ihr Antlitz ver

funken. Die Linien ihres Gefichts waren

durchaus nicht regelmäßig. aber gerade in

dem Wechfel. den fie zeigten. lag ihr Reiz
und ihre Schönheit. Ein Etwas war in

diefem Antlitz. das ihren Jahren voraus
war: bei aller Weichheit und Lieblichkeit ein

willensftarker Zug um den hübfchen Mund.
der etwas Trotzendes hatte. gerade wenn er

lächelte.

»Schreiben Sie wieder etwas Neues?“
»Jch finne. ich grüble. aber ob es etwas

wird. das wiffen die Götter.»
»Ein Drama?a

»Jch habe noch nie etwas andres verfaßtce

»Auch nie einen Roman?cc

»Nkexc

»Kein Gedicht?(c

»Auch das nicht»

»Doch. doch _cr

»Ganz richtig. Daß ich das vergeffen
konnte: eins. zu dem Sie mir Modell faßen,
ein kleines Gelegenheitsgedicht.cc

»Sind das nicht die beften? Jch meine.
die die Gelegenheit gibt. Kann ein Gedicht
anders entftehen?e

»Jch könnte heute wieder folch ein Gedicht

auf Sie machenoc
»Ach. tun Sie eslcc
»Jm Geifte ift es fchon“ fertig. aber in eine

Form bekomme ich es heute nicht.»
»Weshalb nicht?a
»Weil Sie mich verwirren. Fräulein Lifa.
Sie fehen ieden Augenblick anders aus.cc

»Jch will ftillfitzen und immer an das»

felbe denken»

»An was?cc

»Jch weiß es nicht.c( Und indem fie heftig

errötete: »Sehen Sie. jetzt verwirren Sie
mich.“ Und nach einer Paufe: »Wenn Sie

heute ein Gedicht auf mich machten. womit

wiirden Sie mich vergleichen?cc
»Mit einer jungen Birke da draußen.»
»Die ihr neues Kleid anzieht?e lachte fi

e

ihm entgegen.

»Nein. die fich für den erften Frühlings
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fturm rüftet. die fich ftark und gefchmeidig

macht. ihm zu ftehen,a

»Das ift ein ähnlicher Vergleich wie da
mals. Da war es ein ftilles Waffer. aus

deffen Tiefe die aufwühlende Bewegung

fteigt. Sie fcheinen in ihren Motiven ein
wenig einfeitig zu fein..

>>Ich fagte Ihnen ja. daß ich kein Lvriker
bilde(

Die Dämmerung war zum Dunkel ge

worden. ohne daß fie es bemerkt hatten.

Ietzt erhob fich Lifa. um das Licht einzu
fchalten. nun blendete die ungewohnte Helle.
»Sie fehen nicht gut ausm fagte fie. »Oder

macht Sie nur die Beleuchtung fo bleich?(
Er lächelte. »Warum fragen Sie dae-?cx
»Weil ich meine. Sie müßten fich mehr
Erholung in frifcher Luft gönnen. Spielen
Sie TennisN
»Ich fpielte es einmal mit Leidenfchaft.
Aber es ift lange her.(c
»Wir haben hier einen fehr netten Klub:
einige Offiziere und Herren von der Re
gierung. Hätten Sie Luft. mitzumachen?a
»Wenn Sie die Verantwortung über
nehmen wollen. mich einzuführen _a
»Gerne.cc

»Als ich Sie vorhin auf Ihrem Fuchs
dahinjagen fah. überkam mich ein noch grö

ßerer Wunfchnc
»Welcher?oc

»Mit Ihnen zufammen einmal durch die
Wälder zu reiten; ein Pferd würde mir mein

Freund Berkow irgendwo einftellen. Sagen
Sie auch jetzt: Gerne?c4
Sie war unficher geworden.
erft meinen Vater fragen.ec
In diefem Augenblick trat der Oberft mit
[einer Gattin ins Zimmer. Sie fchienen
über den fpäten Befuch ein wenig erftaunt;

aber Lifa klärte fie mit ein paar Worten auf.
fie benutzte auch fofort die Gelegenheit.

Rolfs Wunfch zu äußern. fich an ihren ge

meinfamen Spazierritten. wie fi
e

fich vor

liehtig ausdrückte. als Dritter zu beteiligen,
Der Oberft war einverftanden. Lifa aber

merkte. daß auf ihm wie auf der Mutter
etwas laa. das weder mit Rolfs Befucb
noch mit ihrem eben ausgefprochenen Wunfch

in Zufammenhang ftand.

Während des einfachen Abendeffens. zu
dem man fich gleich niederfetzte. wurde ein

aewifler Gefprächsfaden zwar aufreäzterhal

ten. Lifa jedoch fühlte immer deutlicher. daß

»Ich müßte

ihre Eltern etwas auf dem Herzen hatten.
das fie entweder nicht fagen wollten oder

nicht fagen durften.
-

Als man fich dann aber nach alter Ge
wohnheit in des Oberften Arbeitsftube begab

und die Herren eine Zigarre anzündeten.
konnte Frau Benfing nicht länger an fich
halten: »Du darfft dem Vater gratulieren.cc
fagte fie. »er hat eben erfahren. daß er be

fördert wird.:

Leuchtenden Auges ging Lifa auf ihren
Vater zu; fie wußte. wie oft ihn die Frage

feiner Beförderung befchäftigt. mit welcher
Sorge er ihr entgegengefehen hatte. Aber
mit einem Male erftarb die Freude auf ihren
Zügen. »Und wohin kommen wir?c(

»Ein wenig weit. nach Metz; daß wir hier
fortmüffen. if

t der einzige Wermutstropfen

dabei.oc erwiderte die Mutter.
»Es if

t einmal Soldatenlos.cc fagte der

Oberft. »und den Zylinder hätte ich. offen
geftanden. noch nicht gern aufgefetzt.ec

Einmal noch fragte Lifa. und das Wort
kam zögernd. bebend von ihren Lippen: »Und

wann?(.

»Meine Verfetzung if
t

noch nicht heraus.

ich denke. fo Mitte Iuninz -
Rolf war dem Tennisklub. in dem Lifa
Benfing faft täglich fpielte. beigetreten.

Während des Spiels mußte er fich mit der

ftillen Freude an ihrer ruhig vornehmen Art.
Bälle zu nehmen und zu geben. ihren ge
fchmeidigen Bewegungen begnügen. Aber

auf dem Nachhaufewege war er meift mit

ihr allein; fi
e fprachen dann über allerlei

Dinge. und er bewunderte die Klarheit. mit
der dies junge Mädchen in die Welt blickte.
die frifche Gefundheit. mit der fie den ver

fchiedenen Erforderniffen des Lebens gegen

überftand. Bei der feinften Beherrfcbung
der Form war innerlich alles an ihr fo ein

fach und ungekünftelt. fo wahrhaftig und

natürlich.
In den Morgenftunden ritten fie durch
den Stadtpark und hinaus über feine Gren

zen in die anfchließenden Wälder und Felder.
Es gibt nichts Leib und Seele Erquicken
deres als einen Ritt auf feurigem Pferde
durch einen taufchimmernden. erdduftenden

Frühlingsmorgen. Niemand empfand es fo

dankbar wie Rolf. eine wohltätige Span
nung ftraffte feinen oft fo müden Körper. er

fühlte feine Muskeln fihwellen. frifch und

froh und ungehemmt ftrömte das Blut durch
Weftermanns Monatshefte. Band 117.1: kefttwt) 39
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feine Adern; auh die Farbe feines Gefihts
ward gebräunt und rot wie zu den Zeiten.
da er. noh im Heere flehend. faft ausfhließ
lih körperlihe Arbeit verrihtete. Die Sehn
fuht. die fo lange auf heißen Shwingen in

die Ferne geeilt war. wurde matter und er

ftarb im holden Genuß der Gegenwart.

Nur ein Gedanke quälte ihn: daß die Zeit.
die Benfings noh in der alten Garnifon
verweilten. ihrem Ende entgegenging. Um

fo mehr wollte er fi
e auskoften. wollte fih

einem Glücke hingehen. das ihm endlos dün

ken wollte. Und warum mußte es ein Ende

haben? Wie. wenn er es mit feft ent

fhloffenem Griffe dauernd an fih feffelte?
Wenn er dasfelbe tat. was fein Freund Ber
kow mit fo froher Zuverfiht zu unternehmen
irn Begriffe war?
Dann freilih packten ihn Zweifel an fih
felber. War er der Mann. das Wohl und
Wehe eines fo jungen. gläubigen Menfhen
kindes an fein fhwankendes Gefhick. fein

unftetes Wefen zu feffeln? Durfte er es vor

ihr. vor fih felber verantworten?
Er verfheuhte diefe Sorgen und lebte
nur um fo bewußter und fhmerzlih glück

liher dem Traume der Gegenwart.
Und mit ihm träumte ihn die reizende Lifa.
Es bereitete ihr eine unfagbare Freude. Tag

für Tag in der Gefellfhaft eines Mannes

zu fein. der fo ganz anders war als die

Herren. mit denen fie fonft in Berührung

kam. dem die guten Gepflogenheiten des Ka
valiers niht abgingen. an die fi

e gewöhnt

war. und mit dem fi
e doh Gefprähe führen

konnte. die ihr in ihrem fonftigen Verkehr
verfhloffen waren.

Und auh ihre Träume irrten dann und
wann von der Gegenwart ab und verloren

fih in eine Zukunft. die das ftille. helle Liht
eines dauernden Glücks erfüllte.

er Tag war gekommen. den Werner
Berkow für feine Hohzeit feftgefeßt

hatte. Hell lahte die Maienfonne über das

Land. ein frifher Wind ipielte in den aus

Tannenzweigen und Frühlingsblumen ge

wundenen Girlanden. die fih an mähtigen
Pfeilern die Doriftraße vom Gutshaufe bis

zu der kleinen Kirche hinzogen. deren Patron
der Herr von Alt:Stiirckau war.

Frau Adami hätte ihre Tohter gern aus
ihrer Wohnung in eine Stadtkirhe als
Braut ziehen fehen. Aber hier gab ihr

Werner niht nah. er wünfhte die Trauung

in der Stille feiner Kirhe. die Hohzeit auf
feinem Gute. Ganz klein follte fie fein:
außer Rolf Uckermann nur zwei benahbarte
Gutsfamilien. mit denen Berkow von feiner
Eltern Zeit her im engeren Verkehr ftand.
Sigrid war eine entzückende Braut; das

weiße Kleid. das die jugendlih fhöne Ge

ftalt umfloß. das lieblihe Antlitz. in dem fih
andähtiger Ernft mit leuhtender Zuverfiht
mifhte. das dihte dunkelblonde Haar unter
dem Mhrtenkranz. alles das paßte in den

Mai. der da draußen lahte und jubelte und
feinen fonnigen Gruß durh die alten Fenfter
der Kirhe fandte. als wäre er der Bräuti
gam. dem fie angetraut wurde.

Jn dem Eßfaal des Alt-Stürckauer Herren
haufes war ein vornehmes Mahl gerihtet;
zuerft lag der Bann der Feierlihkeit auf der
kleinen Hohzeitsgefellfhaft. dann löften die

köftlihen Weine. die Berkow zufammen mit
feinem Freunde Uckermann in der Breftfchen

Weinftube geprüft und gewählt hatte. die

Herzen und Zungen. Nur Rolf blieb ftill
und in fih gekehrt. und felbft wenn ihm
die liebreizende Frau als dem Stifter ihres
Glückes zutrank. erwiderte er ihren dank

erfüllten Blick nur zerftreut.
Sie merkte es und war betrübt. Waren
fein Jntereffe und feine Liebe. auf die fie
einmal fo ftolz war. erkaltet. nahdem er fie

an der Seite des Freundes verforgt fah?
Sie wußte ja niht. welhe Gedanken an

diefer Hohzeitstafel durh feine Seele gingen.
Er fhien ihre Enttäufhung zu fühlen und
raffte fih einige Male zu ein paar freund
lih fherzenden Worten zu ihr auf. Ja. als
der Geiftlihe den Trinkfpruh auf fie und

ihren Gatten ausgebraht. ging er auf fi
e

zu und trank mit ihr Brüderfhaft. unter der
Bedingung freilih. daß fi

e ihn niht Vater
oder Onkel nennen dürfte.

Auh Werners Mutter. die ihren Wohn
fitz in Berlin genommen hatte. war nah
langen Jahren zum erftenmal nah Alt
Stürckau gekommen. Sie billigte Werners
Wahl niht. doh fie fagte es ihm niht. denn
ihr war daran gelegen. ein befferes Ver
hältnis zwifhen ihr und ihrem Sohne anzu
bahnen. Aber zu ihrer jungen Shwieger
tohter fuhte fie keine Beziehungen. Sie
hatte erwartet. daß Werner. wenn er fih ie

zu einer Heirat entfhließen follte. was fi
e

bereits aufgegeben. eine der adligen Guts>
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tömter der Umgebung wählen werde -- und
nun diefe nnbegreiflime Verbindung mit
einem einfamen Bürgerskinde ohne Familie
und Geld! Ihr jtarres Standesbewußtfein
war bitter gekränkt. Mit der Miene einer
entthronten Königin faß fi

e neben ihrem

Sohne. fpram mit ihm angelegentlich über
wirtjmaftlime Verhältniffe. für die fi

e immer

nom großes Verftändnis zeigte. rimtete je

dom an ihre Schwiegertomter nur felten und

fehr von oben herab das Wort.
Ein leifes Gefühl der Verlajfenheit über
fmlim Sigrid inmitten alles Glückes. Sie
blickte auf ihre Mutter. fi

e glaubte jim ihr
nie fo nahe wie heute. Sie fah. wie diefe
all ihre Kraft aufwandte. um ihre Traurig
keit nimt merken zu laffen; allein die Träne.
die dann und wann über ihre abgehärmte

Wange lief. entging ihr nimt. Das helle
Limt. das den Speifefaal erfüllte. zeigte ihr
unerbittlim. wie weit über ihre Iahre hinaus
diefe Frau gealtert erjmien. wie ausgebleimt

ihre Haare. wie eingefallen ihre Smläfen
waren. Sie hatte ja aum ein fo fmweres.
kämpfereimes Leben gehabt.

Aber nun follten andre Zeiten für fie
kommen. nun follte fi

e gehegt und gepflegt

werden. wenn fi
e auf das fmöne Gut ihrer

Tomter in den langen Ferien. bald vielleimt
zum dauernden Aufenthalt kam. Und fie
fagte es ihr und küßte fi

e wieder und wieder.
als fie beide in ihrem Smlafzimmer allein

waren. und Fran Adami ihre Tomter zu
der Reife umkleidete. die fie mit ihrem Gat
ten nom mit dem Namtzuge in die Smweiz
antreten wollte,

Draußen ftand der Wagen im hellen.
weimen Mondfmein. die Pferde ftampften
mit den Hufen auf den Boden. daß feurige

Funken von dem Pflajter jtoben. Ungedul
dig wartete Berkow. fmwer war der Ab

fmied zwifmen Mutter und Tomter.

ie Gräfin Türckheim war aus Italien
zurückgekehrt. Rolf hatte ihr einen

Strauß dunkelroter Rofen zum Willkomm
gefandt und in einem Briefe angefragt.
wann er fi

e

fehen dürfte. Sie hatte ihm ge
antwortet. daß fie ihn am nämften Abend

zu gewohnter Stunde empfangen würde.
Voll zehrender Ungeduld wartete fi

e auf
fein Kommen. Die lange Trennung hatte
ihr gezeigt. wieviel er ihr geworden; eine

Sehnfumt. die ihr oft unbezwinglim erjmien.

war ihre quälende Begleiterin auf der gan

zen Reife gewefen und hatte fie um den

Genuß gebramt. den fi
e jim von diefem Auf

enthalt im Süden verfpromen hatte. Dazu
war fie ihrem Bruder gegenüber. zu dem fi

e

im Verhältnis unhedingten Vertrauens ftand.
zu jteter Selbftbeherrfmung und Verjtellung
gezwungen. Die heimlimen Gänge zu den
ijtfmaltern. wo fi

e Rolfs Briefe erwartete.
die langen Antworten. die fi

e

ihm fmrieb.

während fi
e

ihrem Bruder ein notwendiges

Ausruhen vorheumelte. die Liften und Ver
fmleierungen. die fi

e täglim. ftündlim an

wenden mußte. alles das war ihrer geraden
Natur zuwider. Aber feinetwegen nahm fie
es auf jim.

Mit der ganzen Inbrunft ihrer Phantajie
malte fie jim das erfte Wiederfehen nam jo

langer Trennung aus. Sie wußte gar nimt
mehr. wie er ausjah. jo oft fi

e jim aum be

mühte. fein Gejimt in ihrem Geifte feftzu
halten. immer nebelhafter verfmwammen

feine Züge. immer weiter entglitt er ihr.

Endlim hatte fi
e ihren Bruder unter aller

lei Vorwänden fo weit. daß er die Rückkehr
einige Tage vor dem beftimmten Termin
fejtfetzte; nun war fie in ihrem behaglimen

Heim. auf das fi
e jim nom nie fo gefreut wie

diesmal; nun harrte fie. unruhig in ihrem

Zimmer auf und nieder gehend. zu jeder Be
fmäftigung. jedem andern Gedanken unfähig.

fortwährend kämpfend zwifmen Lamen und

Weinen. feines Kommens.

Und nun kam er. ein wenig verjpätet. wie

fie es von ihm fmon kannte. dazu nom jimt

bar abgehetzt. denn auf feiner fmönen. klaren

Stirn funkelten helle Smweißtropfen. die er
vergeblim mit dem feinen Battijttum zu

trocknen jim bemühte.
Sie beamtete das alles nimt. Erwartungs
voll. wie er ihr nam fo langer Trennung

begegnen würde. zitternd am ganzen Körper

ftand fi
e ihm gegenüber. Als er aber ihren

Kopf zwifmen feine Hände nahm und zuerjt

ihre Wangen. dann ihren Mund leife mit

feinen Lippen berührte. da erwiderte fie

feine Küjfe fo leidenfmaftlim. fo hingegeden

an das unausfpremlime Glück. endlim wieder

feine Stimme zu hören. feine Berührung zu
fühlen. daß er unter diefem Ausbrum ele
mentarer Zärtlimkeit wie betäubt ihr gegen
überjtand.

Ietzt erft fiel ihr fein bleimes und müdes

Ausfehen auf. Nun drang fie. ihr auf
:i9
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wallendes Blut gewaltfam zügelnd. mit quä
lenden Fragen in ihn: ob es ihm ebenfo ge

gangen wäre wie ihr. ob ihn eine ähnliche

Sehnfucht gequält? Nein. bei ihm wäre es

ficher nicht fo gewefen. das merkte fie ihm

an. auf den erften Blick hatte fie es gefehen.

Sie wollte wiffen. wovon er fo mitgenom
men wäre: ob ihm ein neues Werk auf der

Seele brenne. das ihm kaum Zeit gelaffen

hätte. zu ihr zu kommen?
»Es liegt nicht der geringfte Grund zur
Beunruhigung vor.cc fagte er. ihr gütig mit
der Hand über das Haar ftreichend. »Ich
bin während deiner Abwefenheit in einen

Tennisklub eingetreten. wir hatten heute ge
rade unfern Nachmittag. es gab eine heiße
Schlacht; fi

e und der fchnelle Gang zu dir

durch die fchwüle Stadt haben mich ein
wenig angegriffen. das if

t das Ganze.cc
Sie war beruhigt. fie lächelte und küßte
ihn wieder. »Du Armen* fagte fie. »fogar

in einen Tennisklub haben fi
e

dich eingefan

gen! Das trifft fich gut. ich fpiele auch mit

Luft. da können wir uns bald meffen. _In
welchen bift du denn eingetreten? In den
Iuriftenklub? In den Offizierklub - auä)

in den nicht?cc

»Reim in einen. der außerhalb eines be

ftimmten Standes fteht. einige Offiziere find
wohl beteiligt. aber auch Künftler und Damen
und Herren von der Regierungne

»Ach. ich weiß fchon. die beiden Putlitz
fpielen dort und Betty von Rabenftein.“
»Ganz rechte(
»Und das Ehepaar Trota -cc
»Ich glaube. ja.ec

»Und die kleine Benfing. nicht wahr?
Ihm war. als brächte fie diefe Frage an
ders heraus als die früheren. »Ia. auch
Fräulein Benfingxc
»Die war von jeher deine Schwärmerei;
dein Gefchmack if

t gut. fi
e

if
t ein hübfches

Dinge
»Sie ift mehr: ein tapferer. liebenswerter
MenfÖ!cc
Warum fagte er das? Verbot es ihm
nicht die Klugheit. das Mitleid hätte ihm
Schweigen auferlegen müffen.

»Haft du fie öfters gefehen?c( fragte fi
e

fchnell.
Einen Augenblick zauderte er; dann fah er
den leidenden. gequälten Ausdruck in ihrem
bleichen Antlitz. »Ich war einmal zum
Abend dort.“ gab er zurück.

Sie fragte nichts mehr. Nach einer Weile
begann fi

e von ihrer Reife zu erzählen.
Mit einem Male brach fi

e

auch damit ab.

Zum Abfchied küßte fi
e

ihn. aber nicht mehr

fo heiß und leidenfchaftlich wie vorher,
-

»Ah fieh! Er brachte dir gleich feine Hul
digung dar. Er verfteht es. mit euch um
zugehen!“ fcherzte der Freiherr. als er aus
dem Theater nach Haufe kam und feine

Schwefter ihm von Rolfs Befuch berichtete.
»Hat er dir auch feine Verlobung mit
geteilt?a

»Seine Verlobung?cc

»Run ja. mit der kleinen Benfing! Drei
mal bin ich heute darauf angefprochen. Sie
find den ganzen Tag zufammen: des Vor
mittags reiten fie. des Nachmittags fpielen

fie. des Abends fitzen fie bei Benfings,a
»Sie reiten?a

»Ia. jeden Tag - haft du etwas ba
gegen?cc

»Ich? Was follte ich dagegen haben?
Aber davon hat er mir nichts erzählte
»Alles braucht er doch auch nicht zu fagen.
Aber. liebes Kind. du fcheinft wirklich von
der Reife ftark ermiidet. du fiehft zum Er
barmen aus. iä) denke. du gehft fchlafen.

Ich habe noch einige wichtige Briefe zu
fchreiben. Gute Nacht!“
Und fie ging. Und fchrieb auch noch einen

Brief. Er war an Herrn Rolf Uckermann
adreffiert und enthielt nur wenige Worte. die
lauteten: »Sie wußten. daß ich nicht mit mir
fpielen ließe. und taten es doch. Leben Sie
wohl! Annemarie Gräfin Türckheim.cc

er Sommer reichte dem Frühling die

Bruderhand. der eine ging. der andre

kam. leife und unmerkbar. Der Buchen
wald raufchte unter dem warmen Hauche
des Windes. aus den geborftenen Knofpen
ringelten fich die weichen Blätter hervor. die

Holztaube girrte. der Rabe krächzie. durch
die üppig wuchernden Wiefen bebte der erfte

Sehnfuchtsfchauer nach dem Sterben unter

der mähenden Hand. Aber bell und leuch
tend läuteten die Blumen. die gelben. die
blauen. die roten. das frohe Lied des Lebens.

Lebensfehnfucht und Todesverlangen gingen

Hand in Hand wie der Frühling und Som
mer.

In dem Alt-Stürckauer Herrenhaus. das

io lange inmitten all des Waihfens und Blü
hens da draußen verlaffen dagelegen. war
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es wieder lebendig geworden. Werner von
Berkow war mit feiner jungen Gattin von
der Homzeitsreije heimgekommen.

Bier Women waren fi
e unterwegs ge

wefen. einer ganz auf den andern angewiejen.

Es hatte fmöne Tage und Stunden gegeben.

in denen beide das Glück ihrer Zufammen
gehörigkeit empfunden. und ihre Liebe blühte.
Aber es hatte auch andre gegeben. an die

Sigrid nur nom mit banger Seele dumte.
Dann lag ein unbegreijlimer Abgrund zwi
jmen ihr und dem geliebten Manne. Wer
ner blieb jür jim allein. er mamte in der

Frühe des Morgens. wenn jie nom fmlief.

feine Wanderungen in die Berge. und kehrte
er des Mittags zurück. jo war er jtill und in

jim verjchlofjen.

Sie kam jim ihm gegeniiber dann ohn
mämtig vor; ihre Verfume. ihn aufzuheitern.

fcheiterten. ja. ji
e

erreimten das Gegenteil.

. Ihr frohes Wort. ihr helles Lachen war ihm
dann nimt angenehm. ihre Zärtlimkeiten pei

nigten ihn.
Er blieb aum jetzt freundlim und gütig. er
bot alle Kraft auf. es jie nimt merken zu

laffen. Aber ji
e

fühlte es wohl und zog jim

eingejmümtert zurück. »Vielleimt drückt ihn
das lange Müßigfein.“ jprach fi

e jim felber
Trojt zu. »Wenn wir erft wieder zu Haufe
find. wird alles anders* werdenxc
Nun waren fie daheim. und er jtürzte jim
mit wahrem Fiebereifer in die Arbeit. Es
war immer jo bei ihm gewefen: Zeiten

kamen. wo ihm die heimatlime Smolle un
erträglim war. wo jie auf ihm laftete wie

Grabeserde. Dann war er zu jeder frijmeu
Arbeit unfähig und mußte hinaus. mußte
andre Leute. andre Länder fehen. Aber
lange hielt ihn die Fremde nie. eines Tags.
jmneller. als man ihn erwartet. war er
wieder da. Und nun begann eine Periode
kaum unterbromener Arbeit vom frühen
Morgen bis zum Dunkelwerden. zwei. drei

Pferde wurden geritten. überall. wo man

ihn vermutete und nimt vermutete. da war
er. Neue Pläne wurden gemumt. neue An
lagen ausgeführt. was er auf der Reife ver
jäumt. holte er zehnjam wieder ein. Der
pünktlime. an Arbeit gewöhnte Infpektor

hatte jetzt nom mehr zu tun als zu der Zeit.
du die ganze Luft und Verantwortlichkeit
allein auf feinen Schultern lag.

Zum erjtenmal in ihrem Leben fah jim
nun aum Sigrid einem gewaltigen Arbeits

felde gegenüber. in dem jie eine Fremde war.
Das große Haus. die verzweigte Innen
wir-tjmajt. die vielen Leute. die ihr unter

ftellt waren. und nimt ein Menfm. der ihr
ratend zur Seite ftand!
Sie war klug genug. jim zurückzuhalten
und die tümtige Mamfell. die feit zehn Iah
ren auf Alt-Stürckau war. nach wie vor be
jtimmen und walten zu laffen.
»Lernen Sie mim dom ein wenig an»
bat jie gleim am erften Morgen in ihrer zu
tunlim kindlimen Art. »damit im hier meine

Pflimten und Remte üben kanns
Die Mamfell. die dem Eintritt der neuen

Herrin nimt ohne Mißtruuen entgegen
gefehen hatte. war fofort gewonnen und tat
das Ihre. Sie führte die junge hübjche

Frau in Keller und Küme und Voriats
raum und gab jim redlime Mühe. ihr lang
jam und geduldig all das beizubrlngen. was

ihr als etwas ganz Selbjtverjtändlimes von

Händen ging.

Und Sigrid zeigte den gleimen Eifer. ftand

in aller Frühe auf und ging des Abends
fpät jmlufen. begleitete die Mamfell in den
Kuhjtall und die Wirtfchaftsräume. jumte

ihr manmes abzulaufmen und arbeitete fel
ber mit. bis ihre früher fo welmen und ge

pflegten Hände hart und rauh wurden und

ihr fmönes Antlitz fmmaler und blajfer.
Des Abends aber jaß fi

e an dem kleinen

Rokokojmreibtijm in ihrem mit warmem Be
hagen ausgejtatteten Zimmer; vor ihr lagen
Wirtjmaftsbümer und Remnungen. und jie

fmrieb und zählte und arbeitete. daß ihr
Köpjmen brannte. und klingelte nom in

fpäter Stunde. wenn friiher alles in Alt
Stürckau längjt fmlief. nach der Mamfell.
jie über dies und jenes um Aufjmluß zu
bitten.

Die blieb ftets willig und freundlim. ließ
jim keine Mühe verdrießen und half ihrer
Herrin. wo fi

e nur konnte. Aber Sigrid
merkte bald. daß fi

e ihre Arbeit. anjtatt zu
verringern. nur mehrte. und daß alles ohne

fi
e eigentlim bejjer und leimter ging. Ia.

manmmul war ihr. als jähe fie in den Zügen
der Mamfell etwas wie Mitleid. und das
peinigte fie.
Sie wollte mit ihrem Manne fpremen.
Aber es war jetzt nimt mehr wie auf der

Reife. er war wenig für fi
e da. er hatte

andres zu tun; fo fund fie nimt den Mut.
In
feiner

regen Tätigkeit. feiner männlimen
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Feftigkeit kam er ihr fo erhaben. fo weit ent

fernt von ihr vor.

Endlich faßte fie fich doch ein Herz und

fing an. von ihren Sorgen zu reden. Er
war wiederum freundlich und ging willig

auf das ein. was fi
e

ihm fagte. Aber fi
e

hatte die Empfindung. als käme es ihm un

faghar nichtig vor. und als hörte er. in feine
eigne Welt oerfunken. manchmal kaum auf
ihre Worte.
Es war überhaupt alles fo anders ge

kommen. als fi
e

fich gedacht. Damals. als

fie ihm die Hand zum Bunde reichte. glaubte

fie. er würde fi
e

brauchen. würde alles. was

feinen Kopf oder fein Herz bewegte. mit ihr
befprechen: feine Pläne. feine Leiden.
Aber Werner blieb. wie auf der Reife.
auch' hier zu Haufe in fich verfchloffen; er

ging feinem Tagewerk nach. er hatte lange

Unterredungen mit dem Infpektor. fi
e merkte.

daß feine Wirtfchaft in muftergültiger Ord
nung war. daß er hier der Herr war und

fich alles ihm fügte. während fie in dem

ihren nur eine Fremde war. . -

Wohl nahm er fie dann und wann auf
feinen Fahrten auf der Spinne mit. doch
feine Gedanken waren nur auf die Wirt
fchaft gerichtet. hier und da fagte er auch

etwas. aber er fprach es mehr zu fich felber
als zu ihr; fie hatte oft die Empfindung. als

wüßte er gar nicht. daß fi
e neben ihm faß.

Bald unterließ er es. fi
e

zum Mitfahren
aufzufordern.

Ganz ähnlich war es mit den Abenden;
dann pflegte er ein gutes Buch vorzunehmen.
Anfangs teilte er ihr von feinem Inhalt mit.
er las ihr ganze Stellen vor. Er bevorzugte
philofophifche oder gefchichtliche Werke; es

war keine leichte Lektüre. ihr war fie völlig
ungewohnt; zu Haufe hatte fi

e nur kunft
gefchichtliche oder unterhaltende Bücher ge

lefen. am liehften einen guten Roman, Sie

fühlte. daß fie nicht mitkam. er gab fich ficht
bare Mühe. fie einzuführen. Allein auf die
Dauer fehlte ihm die Geduld.
Es lohnt ihm nicht. fagte fie fich.
Er fühlte ihre Traurigkeit. »Du mußt mich
fragen. wenn du etwas nicht verftehft.cc er

munterte er fie.
Sie fragte. er fuchte auf fie einzugehen.
ruhig und mit einer Milde. die ihm fonft
kaum eigen war. Doch fi

e merkte die gute

Abficht bald und hatte die Empfindung. daß
fie feine Gedankengänge ftörte. Seine Ant

worten wurden immer kürzer und einfilbiger.

manchmal lächelte er oder zuckte die Achfeln.
Das fchüchterte fie vollends ein. fie fragte

nichts mehr. Er las fiir fich allein. fi
e

faß
drüben in ihrem Zimmer. rechnete oder

fchrieb an ihre Mutter.
Es kamen auch Zeiten. wo es beffer ging.
Dann arbeitete er weniger. unterhielt fich
des Abends mit ihr. nahm fie auf feine

Pürfchfahrten mit. ja. wenn ihm ein fchwie
riger Schuß gelungen war oder in feiner
Wirtfchaft alles fehr gut ging. konnte er ge
fprc'ichig und heiter fein. Dann war fi

e

glücklich und vol( zärtlicher Hingabe. und

ihre Liebe blühte aufs neue.

Nur eins wich nie von ihr: eine gewiffe
Unficherheit. Manchmal glaubte fie. daß er

ihr gut und ihre Ehe ganz glücklich wäre.
bald wurde fi

e an beidem irre. Dann über
kam fie wohl die Empfindung: etwas wie

Wunderliches es doch war. verheiratet zu _
fein. angewiefen auf einen Menfchen. deffen
Welt fo ganz verfchieden von der eignen

war. in deffen Inneres man nicht den leife
ften Einblick tat. dem man im Grunde trotz
allem heißen Bemühen fo gar nichts fein
konnte. _

Wo war ihr jugendlicher Mädchentraum
geblieben. daß fi

e in das Dafein diefes ern

ften und fertigen Mannes. der zur Einfam:
keit beftimmt fchien. Freude und neues Glüä
bringen würde?

berft Benfing war zum General beför
dert worden und in feine neue Garni

fon abgereift. Vorläufig er allein. feine Frau
und Tochter waren noch zurüägeblieben. um

den Umzug zu ordnen und von den vielen

Freunden. die fi
e weit über die Kreife des

Regiments hinaus gewonnen. Abfchied zu

nehmen. Lifa war es fehr lieb. daß ihnen
der Vater diefe Frift gewährt. fie tat ihrer
feits alles. um fie möglichft hinauszuziehen.
Als Soldatenkind war fi

e den häufigen

Wechfel ihres Wohnorts allmählich gewohnt
geworden. ihr frifcher und gefunder Sinn
hatte fich mit ihm abgefunden.

Diesmal war es anders. Aber fo tapfer

fich Lifa auch zufammenzunehmen wußte.
ihre Mutter war fich über die Empfindun
gen ihres Kindes ganz klar geworden. Sie
hielt es für ihre Pflicht. eines Tags ein
Gefpräch herbeizuführen. dem Lifa bis da

hin gefliffentlich ausgewichen war.



||l||l|lllll|ll|||llll[1|[lli[1i||||||ll||f|1|||||l||l|j1|[|[]||f||f||||[|1|]|l|Marie Tyrol: Vaterland iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 411

o

Sie wies darauf hin. daß Herr Uckermann
ein Dihter und mit anderm Maßftabe als
die übrigen Herren ihrer Bekanntfhaft zu
meffen wäre; fi

e bat fie. fih beizeiten auf
Enttäufhungen gefaßt zu mahen. deren un
erwartetes Eintreffen fie hart mitnehmen
würde.

Lifa hörte fi
e an. entgegnete jedoh kein

Wort. Aber Frau Benfing merkte fehr wohl.
wie mühfam fie unter der angenommenen

Ruhe die innere Unfiherheit zu verbergen
fuhte.
So flogen die Tage dahin. und der letzte
vor der Überfiedlung nah Metz kam

heran.

Lifa hatte fih geftern von Rolf verabfchie
det; er hatte fie nah der Tennispartie allein

nah Haufe gebraht. Wortkarg war er neben
ihr dahingegangen. ihr war zumute. als

laftete der Abfhied auf ihm niht minder
als auf ihr felber.
Die Naht hatte fi

e kein Auge zugetan.
Früh war fie aufgeftanden. ftill und meha
nifch verrihtete fie ihr Tagewerk.

Wie die Zeit kroh! Im Shneckengange
fhlih der Vormittag. Stunde auf Stunde.
Minute auf Minute.
Sie arbeitete mit wahrem Fiebereifer. nur
um über die entfetzlihe Öde hinwegzukom

men. die in ihr und um fie war. Bei jedem
Klingelzug fuhr fie zufammen. auf jedes
Wort. das draußen gefprohen wurde.

laufhte fie. jeden Shritt. der die Treppe
heraufkam. verfolgte fie. Zu Tifhe aß fie
wenig. fprah aber mit erzwungener Leb
haftigkeit mit der Mutter.
Nach dem Effen follte fi

e fih hinlegen.
Frau Benfing drang darauf. Sie tat ihr
den Gefallen. fi

e legte fih auf das einzige
Sofa in der großen Wohnung. das noch
niht mit allerlei Sahen bedeckt war; doh

an Shlafen war kein Gedanke. fie tat niht
einmal die Augen zu.
Es war jetzt keine Zeitzu Befuhen. dennoch
horhte fie mit derfelben Spannung auf jeden.

Tritt. jeden Klingelzug. Aber nur der Packer
kam und einige Laufburfhen aus Gefhäften.
Aus dem Rahmittag wurde der Abend.
Die einzige Uhr. die noh im Haufe ging.
die altrnodifhe auf dem Büherfims. die ihre
Eltern von einer verftorbenen Tante geerbt.
verkündete mit ihrem leifen. melanholifhen
Shlag die ahte Stunde. Es war die Zeit.
zu der Rolf fih früher zu einem gemütlihen
Befuhe einzufinden pflegte.

Draußen fhellte es laut. Ein rofiger

Shimmer überflog ihr Antlitz. ihre Augen

leuhteten auf. Der Burfhe brahte ihr
einen wundervollen Strauß ganz zarter wei

ßer und rofa Rofen. »Von Herrn Ucker

mannec. fagte er. Ein Brief war den Blu
men beigefügt; er enthielt einige warme Ab

fhiedsworte.

Auf ihrem kleinen Lederhocker am Shreib
tifh. da. wo fie fo manhes Mal in unver
geßlihen Gefprähen mit Rolf geweilt. faß
Lifa Benfing. legte die Arme auf die Tifh
platte und weinte. wie fi

e nie im Leben ge

weint hatte. -
In der Frühe des nähften Morgens fam
melte fih ein großer Kreis von Offizieren
mit ihren Frauen auf dem Bahnhofe. der

fheidenden Gattin ihres Chefs das letzte
Lebewohl zu jagen. auh einige Damen und

Herren aus den bürgerlihen Kreifen waren

erfhienen und Freundinnen von Lifa.
Der eine. den ihr Auge mit feiner ganzen

Inbrunft fuhte. auf den fi
e harrte bis zu der

Sekunde. ,wo der Stationsbeamte unbarm

herzig den Stab mit dem weißen Shild er
hob. dem Zuge das Zeihen zur Abfahrt zu
geben. er war niht gekommen.

(sortiert-ngfolgt.)
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Vaterlancl
wie hab' ich f0 tief empfunäen,
Was cku, Vaterlanä, mtr bift,
Als in älefer Zeit cler Wunclen.
N0 (kein Schlick» cite Wahrheit tfil

Ancire opfern. anckre geben.

Stilles fiokfen if
t mein _Tell -

Dir im Dunkel gan: :u leben.
Zelbfk ckies kleinka bringt rnir kiel'.

Schauerncl fihnen lichter l-'ernen
Neiket mein betrelkes Ich:
Väter grüßen von clen Sternen -
Die äa k0n1rnen, grüßen micht warte Tyrol.
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fill-ff!

Früchtelrranz aus Dichtung und Literatur

Kaijer und Kronprinz

ie denkt der Amerikaner über den Deut

fwen? Wie fpiegelt fich das neue

Deutfchland mit feiner Politik und Preffe. fei
nem Heer und Handel. feiner Wiffenfchaft und

Literatur. feinem Wirtfchafts- und Gefellfchafts
leben in den kühlen. aber auch fcharf und weit
blickenden Augen Amerikas? Diefe und

ähnliche. fchon deutlicher auf die praktifche

Politik zugefpißte Fragen haben unfre Ge
müter nie fo lebhaft befchäftigt wie unmittelbar

nach dem Ausbruch des Krieges. als wir zu
unfrer Überrafchung und unferm Schmerz er

fahren mußten. daß der Stacheldraht englifcher
Lügen und Verleumdungen mit Erfolg auch das

fonft fo freie und vorurteilslofe Land jenfeit
des Ozeans überfponnen hatte. aus dem uns
bis dahin fo viele fcheinbar ebenfo aufrichtige

wie verftändnisvolle Sompathiekundgebungen
zugegangen waren. Wir werden aus diefer
Erfahrung zunächft lernen müffen. daß wir

Deutfme noch immer nicht fcharf genug zwifchen

Gefühl und Handeln unterfcheiden. dann aber

auch den Schluß ziehen. daß wir uns noch
mehr als bisher um die Kenntnis der ein
geborenen. inneramerikanifchen Stimmungen
und Strömungen kümmern müffen. anftatt -
die vornehme Kulturaufgabe in allen Ehren! -
uns vorwiegend immer wieder an die ameri

kanifrhen Deutfchen zu wenden. Jn diefer Hin
ficht muß uns das Buch des Englifchameri
kaners Price Collier. das E. v. Kraatz
für den Verlag von George Weftermann über

fetzt hat. fo wichtig erfcheinen. Denn es be

trachtet und fchildert Deutfchland und die
Deutfchen vom amerikanifchen Gefiäzts
punkt. ja. es kehrt diefen Sehwinkel gefliffent

lich hervor. es tritt an alle Erfcheinungen
des deutfwen Lebens mit den von daheim

mitgebrachten Maßftäben einer andersgearteten
Kultur- und Weltanfchauung heran. Nicht die

Tatfache. daß es uns von vornherein »Ver

ftändnisa und »Sympathie-e entgegenbringt. if
t

das zuerft in die Augen fallende Kennzeichen
diefes Buches. fondern daß es fich ohne Vor
urteil. aber auch ohne Voreingenommenheit
gewillt zeigt. deutfches und amerikanifches Wefen
aneinander zu meffen. bei der Beurteilung

unfrer Staatsverhältniffe nirgend den Republi

kaner. bei der Würdigung unfrer Armee. den
Studien über unfre Frauenwelt. unfer Schul
wefen und Studentenleben. wie überhaupt in

der Wertung unfers ganzen Volkes und Ge

fellfchaftslebens nirgend den in

.andern
Be

griffen und Jdealen aufgewachfenen Demo
kraten zu verleugnen. Price Collier if

t viel
und in mancherlei Berufen in der Welt herum
gekommen. Er hat in Genf. Leipzig und Har
vard ftudiert. er hat aber auch drüben in feinem

weiten Vaterlande als unitarifcher Pfarrer.
Zeitungsredakteur. Publizift und Schriftfteller
gewirkt und als Freiwilliger am Philippinen
kriege teilgenommen. Die lebhafte. beherzte
und ungezwungene Art. feinen Beobachtungen.
Empfindungen und Urteilen Ausdruck zu geben.
trägt nicht wenig dazu bei. fein Buch zu einer

fo auffchlußreichen und beredten Urkunde der

Zeit zu machen,
Wir geben mit Erlaubnis des Verlages einen
dcr jetzt gerade befonders feffelnden Abfchnitte
des Werkes wieder. den über unfern K aife r,
Aus Raumrückfichten haben wir zwar ftarke
Kürzungen eintreten laffen müffen. aber darauf
geachtet. daß keine Verfäziebungen des Urteils

entftehen. felbft da nicht. wo die jüngften poli

tifchen Entwicklungen - das Buch if
t vor dem

Kriege erfchienen und überfetzt - den Voraus
fetzungen des Verfaffers nicht mehr entfprechen.
Der Standpunkt des Collierfchen Buches if

t

der eines kühlen und gelaffenen Beobachters
von demokratifcher Grundgefinnung, Ganz an

ders tritt uns ])r. Paul Limans Buch über
den Kronprinzen entgegen (Minden i. W..
Wilh, Köhler; mit Bildnis). Schon fein Unter
titel »Gedanken über Deutfchlands Zukunft.
deckt feine politifchen oder ftaatserzieherifchen

Abfichten auf. Nicht ein objektives hiftorifrhes
Lebensbild des zukünftigen deutfchen Kaifers
will Liman geben - dazu wäre es zu früh -.
fondern in dem Parteikampf. der jetzt fchon um
den jungen Namen entbrannt ift. will er als
ein getreuer und überzeugter Monarchift den

Schild der Gerechtigkeit und Abwehr über den
künftigen Kronenträger halten. und das Ver
trauen will er ihm erobern oder zu bewahren
fuchcn. ohne das der Weg eines Thronfolgers

nicht zum Segen führen kann. Das bedeutet
keine bedingungslofe Verherrlichung. Jndem
Liman die fchon jetzt erkennbaren Grundzüge an
der Geftalt des Kronprinzen aufweift. behandelt
er zugleich in ftark betontem nationalem Sinne
die Probleme. die fich heute bereits rnit dem
Namen des jungen Fürften verknüpfen und die

in Zukunft feiner Arbeit harren. »Probleme.
die feit Jahren die deutfche Menfchheit in tief
ftem Seelengrunde erfchüttern und auch dann

noch. wenn die Schleier der Zukunft finken.
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unfre Söhne bewegen werden., Die Art. wie
er das tut. wie er Licht und Schatten verteilt.
wie er ohne Furcht und Liebedienerei auch die

Schwächen und Unvorfichtigkeiten des jugend

lichen Erben deutfrher Kaifermacht kritifiert.
macht die Verficherung überflüffig. daß dies

Buch weder im Auftrage noch überhaupt mit

Wiffen des Kronprinzen gefchrieben worden ift.
Und wir haben auch keine Veranlaffung. an dem

felbftlos patriotifchen Grundmotive des Ber

faffers zu zweifeln. nämlich die national-ethifchen
Werte zu fiihern. die dura) all die feit Jahren
von den Gegnern der monarchifchen Staats

form gegen den Kronprinzen geführten Angriffe
in Frage geftellt werden könnten. Limans

Buch will nicht zerftören. fondern erbauen; es
will das Vertrauen auf die Zukunft beleben
und jenem öden Peffimismus entgegenwirken.
»den demagogifche Befliffenheit gefchäftig ver

breitet.. der aber jetzt. feßen wir hinzu. dank
einer andern. damals noch nicht geahnten mäch
tigeren Kraft zerftvben ift. wie nächtlicher Nebel
vor frifchem Morgenwind. Der Kronprinz

macht jetzt eine Schule des Erlebens durch. aus
der er nicht anders denn als fertiger. feft
gefchmiedeter Mann hervorgehen kann. Möge
er fo daraus hervorgehen. wie die tüchtigen

Keime. die Liman vorher fchon an ihm fah und

fchätzte. ihm und uns verfprechen! Limans

Buch ift breit und weit angelegt. es kann weder

in feiner Betrachtungs- noch in feiner Dar
ftellungsweife die Feder des politifchen Leit
artiklers verbergen. die auf das wuchtige Pa
thos und zuweilen auch auf den volltönenden

Worterguß angewiefen ift, Auch die Neigung

zu Übertreibungen und Hypothefen fowie die

Luft an Zitaten darf man wohl auf Rechnung
des Tagesfchriftftellers feßen. Jnfofern if

t ein

innerer Widerfpruch zwifchen Buch und Gegen

ftand nicht zu verkennen. Diefen Schwächen
fehlen aber nicht die Kehrfeiten ihrer Tugen
den. Liman verfügt über eine erftaunliche
Lebhaftigkeit der Vorftellung. eine unermüdliihe
Spannkraft des Denkens und eine nie verlegene
Beweglichkeit des Ausdrucks, Es wird fchwer
lich einen Lefer geben. der fich von ihm nicht oft

zum Widerfpruch aufgeftachclt fühlte; aber ge
rade diefe ftarke Anregungskraft verbürgt dem

Kronprinzenbuche lebhafte und anhaltende Auf
merkfamkeit.

Wir bringen mit Genehmigung des Verlages
das Kapitel »Mifzellemn fchon weil es am
eheften die Kürzungen verträgt. zu denen wir
aus Naumrückfirhten gezwungen find. F

. D.
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Von Price Collier

eder gelegentliche Beobachter des englifchen

Lebens würde fich genötigt fehen. über
Sport zu fchreiden. gerade ebenfo wie er in

Jndien über Kaften fchreiben und in Amerika
das übertriebene Jntereffe an politifchen Din
gen hervorheben würde. Jn Deutfchland mag
er fich hinwenden. wo er will: ob er die Armee

betrachtet. Erkundigungen über die Marine ein
zieht. die Verfaffung ftudiert. das Gewerbe des
heutigen politifchen Parteikampfes oder die Er
gcbniffe der fozialen Gefetzgebung entwirrt. ob
er fich die Vergnügungen der Deutfchen wäh
rend der Kieler Woche oder die Nuderwett

kämpfe in Frankfurt anfieht - immer wird er
fich dem Kaifer gegenüber befinden.
Der Wiffensdurftige befucht Berlin. Pots
dam ober Wilhelmshöhe. macht einen langen

Schritt bis nach den*Schiffswerften von Ham
burg oder Bremen. dem Nordfeekanal oder
dem Kieler Hafen mit feiner Flotte von Kriegs

fchiffen. oder richtet die Augen in die Luft
empor. um ein lenkbares Luftfchiff von einer

fünfzig Meilen langen Fahrt über die Oftfee
gen London heimkehren zu fehen - immer if

t

der Kaifer da, Sieht er einen im Gebüfch

oerfteikten Landfitz oder die fauberen. breiten

Straßen und die Ausfchrnückungen der Haupt

ftadt. handelt es fich um einen Streit über

innere oder eine Frage auswärtiger Politik -
die Hand des Kaifers ftetkt darin, Seine An

ficht. fein Einfluß. alles was er gefagt oder

nicht gefagt hat. if
t unlösbar mit dem Gefpinft

und Gewebe des deutfchen Lebens verflochten.
Man mag ihn mögen oder nicht mögen.
billigen oder mißbilligen. Selbftherrfchaft gut

heißen oder verabfcheuen. die weitreichende
Difziplin bewundern oder die eherne Form. zu
der manches im deutfchen Leben gegoffen ift.
bedauern - für den Augenblick. if

t alles das
ganz Nebenfache. Hier if

t ein Mann. der in

einem Vierteljahrhundert fo fehr in das Leben

einer Nation hineingewacbfen ift. die die mäch
tigfte auf dem europäifchen Feftlande und eine
von den drei mächtigften der ganzen Welt ift.

daß man es nirgend berühren kann. ohne ihn

zu berühren. und ihn jedesmal in Betracht

ziehen muß. mag man es nun von diefem oder

jenem Gedankenwinkel oder Gefichtspunkt aus

betrachten. Und dennoch möchte ich behaupten.

daß ihn nur fehr wenige innerlich und äußerlia)

fo kennen. wie e
r

ift.

Vielleicht if
t es das Schickfal der Einfluß

reichften unter den Menfchen. mißverftanden zu

werden. Darüber wird iich der Kaifer wohl

nicht beklagen. Überhaupt müßten fich frhwache

Naturen. die fich iiber Unverftandenfein be

n
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klagen. mit dem Gedanken tröjten. daß jajt all

unfre unvergänglichjten Denkmäler dem Ruhme
derjenigen errichtet worden find. die wir ver
urteilt und beirittelt. ausgehungert und ge
jtcinigt. verbrannt und gekreuzigt haben. als fi

e

unter uns lebten.

Wilhelm ll.. Deutfcher Kaifer und König von
Preußen. kam am 27. Januar 1859 zur Welt
und wurde am 15, Juni 1888 Deutfcher Kaifer,
Er fteht aljo in der Blüte des Mannesalters
und fieht auch fo aus, Seine Gejichtsjarbe
und Augen find jo klar wie die eines Athleten.
und feine Augen. Bewegungen und Worte v

i

brieren vor Energie. Er mißt meiner Schät
zung nach etwa funf Fuß und acht bis neun

Zoll. hat die Geftalt und Gelenkigleit eines

athletifchen Jünglings von dreißig Jahren und

if
t in Stunden jreundfchajtlicher Stimmung fo

ungezwungen in der Sprache. fo natürlich. jo

frei von jedem Mißtrauen oder Selbjtbewußt

fein oder irgendwelchem Drang. zu imponieren.
wie der einjachfte Gentleman im ganzen Lande.

Ach. wie oft if
t

diefe mutige und gentleman

like Haltung ausgenutzt worden! Man wirft
dem Kaifer allerlei Unbefonnenheiten und Jn
diskretionen vor. aber da muß ich hier die
Frage aufwerfen: Gibt es irgendeine Entfchul
digung oder zu jtrenge gefelljchajtliche Strafe
für den Menfchen. dcr unter dem Namen eines
Gentleman - ojt von feinem eignen Bot
jchafter - im Haufe eines Gentleman ein
geführt wird und gleich. nachdem er es ver

laffen hat. jedes Wort feines Wirtes aus
plaudert und eigne Gejtikulationen und Aus
rufungszeichen hinzufügt? Um feine eigne

Wichtigkeit ein wenig zu erhöhen. fchleicht er

fich mit den Konverjationsgabeln und -1nejfern

in der Tafche von dannen und eilt fpornftreirhs

nach der nächftgelegenen Redaktion. um der

Welt zu verkünden. daß er eine befchmutzte
Serviette als Andenken eingefteckt hat. Die
einzige Unbefonnenheit in einem folchen Falle
befteht darin. wenn der Wirt oder fein Be
rater oder irgendein Gentleman fich an das
irrfinnige Gelächter eines folchen gefelljchaft

liäzen Schakals kehrt.
Seine Worte zu zählen. feine Sätze vorjichtig

abzuwägen. jeden Ausfpruch in einem diplo

matifch antifeptifchen Mittel zu tränken. wenn
man mit Leuten zufammen ift. denen man feine
Gajtfreundfchaft gewährt hat. das wäre eine

fcbwachmütige Politik! Da if
t es fchon beffer.

jeden Tag in der ganzen Welt als indiskret

vcrfchrien zu werden!

Der Deutfche Kaifer liebt *feine Aufgabe.
Jn feinem erften Erlaß an fein Volk erklärt er.
er habe die Regierung »im Aufblick zu dem
Könige aller Könige übernommen und Gott

gelobt. nach dem Beifpiel feiner Väter ein ge

rechter und milder Fürft zu jein und Frömmig

keit und Gottesfurcht zu pflegen.. Er hat. wie
vor ihm fein Großvater und Friedrich der

Große. verkündigt. daß er fich als Diener feines
Volkes anfähe. Ganz gewiß gibt es im Deut

fchen Reiche keinen Mann. der angejtrengter
arbeitet. und - was noch viel jazwerer if

t

und viel mehr Selbjtverleugnung erfordert -
kein Menfch erhält fich bejfer für feine Arbeit

imftande. als er es tut. Er ißt kein rohes
Fleifch. nimmt faft gar keinen Alkohol zu fich.
raucht fehr wenig. ißt abends nicht viel und
nur ganz leiäzte Samen. geht früh zu Bett und

fteht früh auf. Er reitet. geht fpazieren. gebt
auf Jagd. fpielt Tennis und hält fich fo viel in

frijeher Luft auf. wie feine Pflichten es ihm ge

ftatten.

Für einen Amerikaner ift es nicht leicht. das
Benehmen eines Selbftherrfchers mit dem eines

Mannes. der fich für den erften Diener feines
Volkes erklärt. zu vereinigen. Vielleicht wird
es nicht fo widerfprechend klingen. wenn man

es anders ausdrückt. Was diefer Kaifer meint.
und was alle Fürjten. die an ihr Herrfcherrerht
glauben. meinen. ij

t

nicht. daß fie Diener ihres
Volkes find. fondern Diener ihrer eignen
Verpflichtungen gegen ihr Volk
und der aus ihnen erwaäzjenden
Aufgaben. Erhebt der Monarch dann

außerdem noch Anfpruch auf Gottesgnaden

tum. fo nimmt feine Verpflichtung und fein
Dienen die erhabenjte und heiligfte Bedeu
tung an.

Diefer Standpunkt des Herrfchers wird einem

demokratijäpen Bürger ebenfo unverjtändlich
wie Alchimie fein; um aber annähernd wahre

Schlüffe und Folgerungen zu ziehen. um die
Sachlage zu verjtehen und fich ein richtiges
Bild von dem Monarchen zu machen. muß
man diefen fremdartigen und uns vollftändig

unbegreiflichen Anfpruch in Betracht ziehen und

fein Vorhandenfein anerkennen. ob man ihn
nun für berechtigt hält oder nicht. Das Ver
hältnis eines folchen Herrfchers zu feinem Volk

if
t demjenigen eines Bifchofs zu feiner Ge

meinde gleich. Der Vertrag if
t

nicht mit Hän
den gemaeht. fondern befteht aus einem unver

äußerlichen Recht auf der einen und unlös

baren Banden auf der andern Seite. Bis
marck fchreibt darüber: »Für mich find die

Worte .von Gottes Gnaden*. welche chriftliche

Herrfcher ihrem Namen beifügen. kein leerer

Schall. fondern ich fehe darin das Bekenntnis
des Fürjten. das Zepter. das ihnen Gott ver

lichen hat. nur nach Gottes Willen auf Erden

führen zu wollen.
Der Deutfche Kaifer hat fich mehrfach ganz

deutlich darüber ausgefprochen. daß dies feine
Auffaffung von dem Urfprung und der Heilig

keit feiner Verantwortlichkeit ift. »Daß es uns

gegeben gewefen ift. das zu erreichen. was er
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reicht worden ift. liegt vor allen Dingen daran.
daß in unferm Haufe die Tradition herrfcht.
daß wir uns von Gott eingefejzt betrachten.
um die Völker. über die zu herrfchen uns be

fchieden ift. zu regieren und zu leiten zu deren
Wohlfahrt und zur Förderung ihrer materiellen
und geiftigen Intereffen.. Diefe Worte find
aus einer 1897 in Bremen gehaltenen Rede.
Später erklärt er (1910) in Königsberg; »Hier
feßte fich mein Großvater aus eignem Recht
die preußifche Königsfrone aufs Haupt. noch
einmal beftimint hervorhebend. daß fie von

Gottes Gnaden allein ihm verliehen fei. und

nicht von “parlamentein Volksverfammlungen
und Volksbefchliiffen. und daß er fich fo als

auserwähltes Inftrument des Himmels anfähe
und als folches feine Regenten- und Herrfiher
pflichten verfähe Als Inftrument des
Herrn mich betrachtend. ohne Nijckficht auf
Tagesanfichten und -meinungen. gehe ich mei

nen Weg. der einzig und allein der Wohlfahrt
und friedlichen Entwicklung unfers Vaterlandes
gewidmet ift.
Eine folche Sprache klingt uns fremdartig
und altertümlich, Es kommt uns vor. als ob
jemand mit dem Bannergepränge Miltonfcher
Profa auf den Lippen dcn Markt beträte.
Boshafte Leute wiirden es für einen Kniff.
träge Leute für einen fchwerfälligen Scherz
und verftändige für einen Aberglauben oder
einen Traum längft in trüber Ferne entfchwun
dener Ritterzeit halten. Andre dagegen werden

wünfchen. daß alle Herrfcher und Negenten

jeder Art fo von der Heiligkeit ihrer Pflichten
durchdrungen wären.

Fern fe
i

es von mir. hier als Verfechter des

göttlichen Rechts der Könige aufzutreten. Ich
würde aber nicht der geeignete Mann für die
mir vorliegende Aufgabe fein. wenn ich als

Erklärung fiir die Überzeugung andrer nichts
als Achfelzucken und Hohngelächter aufzuwen
den wüßte. Die Gefäiichte funkeit von den
Lebensgefäzichten von Männern und Frauen.
die fich für Boten und Diener Gottes erklärten.
vor allem ihm gehorchten und fich nicht im ge
ringften um den kaßenartigen Artikel kümmer

ten. den man »die öffentliche Melnung- nennt.
Wie in den Tagen des Perikles werden noch
heute »durch die größten Wagniffe die höchften
Ehren errungen-c. und das größte Wagnis be

fteht darin. fein Vifier zu fchließen. die Lanze
einzulegen und mit einem leifen »Gott und
mein Rechtla auf feine Aufgabe loszuftürmen.
Daß Wilhelm ll. die intereffantefte Haupt
perfon der Welt ift. liegt nicht nur an feiner
Beanfpruchung eines göttlichen Verhältniffes
zu feinem Staat. noch an feiner eignen kraft
vollen und elektrifierenden Perfönlichkeit. fon
dern daran. daß es ihm freifteht. diefe Per
fönlichkeit ungehindert zur Entwicklung und zum

Ausdruck zu bringen. Der Deutfche Kaifer if
t

weniger als irgendein andrer Herrfcher durch

Rückfichten auf Voltsgunft behindert. und dabei
leitet und beeinflußt er nicht etwa ruffifwe
Bauern oder türkifche Sklaven. fondern ein

unterrichtetes. aufgetlärtes und ehrgeiziges

Volk.
Wir haben hier eine vielfeitige und kraft
volle Perfönlichkeit von makellofem Charakter
vor uns. in deffen ehrliche Abfichten und hin
gehenden Eifer für die Intereffen feines Landes

felbft fein bitterfter Feind keinen Zweifel fetzt.
Das Ausland wirft ihm nichts weiter vor. als

daß er Deutfchland in den letzten 25 Iahren fo

mächtig gemacht hat. daß es zu einer Gefahr

für andre Mächte geworden ift. und im In
[ande bekrittelt man nur feine gelegentlichen
unvorfichtigen Äußerungen.

Allerdings if
t ein ftärker Mann gefährlicher

als ein fchwacher; aber ebenfo gewiß if
t ein

ftärker Mann ein zuverläffigerer Schutz als

ein fchwacher. wenn es fich um die Friedens
frage handelt. Ebenfo gewiß if

t

es. daß ein

reicher und mächtiger Mann mehr erfichts
maßregeln gegen Raubangriffe treffen muß als

ein Landftreicher, Ein Landftreicher pflegt nicht
einmal ein Schlüffelbund bei fich zu tragen und

bezahlt keine Verficherung gegen Feuer. Unfall
und Einbruch.

Wilhelm ll. kennt die Gefchirhte ebenfogut
wie irgendeiner feiner Untertanen und unver

gleichlich viel beffer als feine englifchen. fran

zöfifchen oder gar amerikanifchen Kritiker. Er

weiß. daß die preußifche Macht kaum zwanzig

Iahre nach dem Tode Friedrichs des Großen
wie ein Kartenhaus vor Napoleon zufammen

brach. und daß die Demiitigung Preußens deut

lich hervortrat. als Napoleon in Berlin mit
Glockengeläut und Kanonendonner empfangen

und er felbft als Retter und Wohltäter begrüßt

wurde. Das ift nur hundert Iahre her, Kann
man es da als unvorfichtige Äußerung bezeich

nen. wenn der jetzige Herrfcher am 5
,

März
1890 in Brandenburg fagt; »Ich fehe in dem

mir überkommenen Volk und Lande ein mir

von Gott anvertrautes Pfand. welches - wie
fchon in der Bibel fteht > zu mehren meine
Aufgabe if

t und worüber ich dereinft Rechen

fchaft abzulegen haben werde Diejenigen.

welche mir dabei behilflich fein wollen. find mir

von Herzen willkommen. wer fie auch feien;

diejenigen jedoch. welche fich mir bei diefer
Arbeit entgegenftellen. zerfchmettere ich..
Bei feiner Thronbefteigung galten feine bei

den erften Erlaffe dem Heer und der Marine

und der dritte dem Volk. Am 14. Iuli 1888
befichtigte er in Kiel die Flotte. und dabei er

frhien zum erftenmal ein Deutfcher Kaifer und

König von Preußen in Admiralsuniform, Als
Königin Viktoria im April 1897 ibr fechzig
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jähriges Regierungsjubilc'ium beging. erfchien

Prinz Heinrich als Vertreter Deutfchlands auf
einem alten Kriegsfchiff. dem »König Wilhelma.
und bei diefer Gelegenheit drückte der Kaifer
feinem Bruder am 24. April telegraphifch fein
Bedauern darüber aus. daß er ihm zu diefer
Feier kein befferes Schiff zur Verfügung ftellen
könne. zumal da alle andern Länder mit ihren
fchönften Schiffen aufträten. und fuhr dann

fort. dies fe
i

eine Folge der Manöver jener

Leute. die gegen den Bau felbft der aller
nötigften Schiffe opponiert hätten. er aber
werde keine Ruhe haben. bis er die deutfrhe
Marine auf diefelbe Höhe wie die feiner Armee
gebracht habe.
Von jenem Tage an bis heute hat er feinem
Volk unentwegt ein ftarkes Heer und eine mäch
tige Flotte cibverlangt. Ietzt hat er beides.

Er hat Deutfchland aus der Gefahr heraus
geriffen. fo daß es. wenigftens für den Augen

blick. keine Wiederholung der Kataftrophe und
Demütigung vom Anfang des vorigen Iahr
hunderts zu fürchten braucht. Das if

t eine

feftftehende Tatfache. und dafür ift der Kaifer

in weiteftgehendem Maße - man kann faft
jagen. ganz und gar - verantwortlich.
Man hört und lieft oft abfällige Bemerkun
gen darüber. daß der Kaifer von »meiner Ma
rine* zu fprechen pflegt, Es wird geltend
gemacht. daß die andern deutfchen Staaten für
den Ausbau der Marine befteuert worden find.
und daß fi

e ebenfogut dem König von Bayern
oder Württemberg oder Sachfen gehört wie
dem Kaifer. Das if

t ein nichtiges. boshaftes
Schulmädelgeplapper oder ftammt aus dem

Munde jener überflüffigen Beamten. die in

ihrem Ruheftand erbittert werden. Selbft der

redliäze Demokrat entrüftet fich darüber. Wenn
die deutjche Marine nicht das Werk Wil
helms ll. ift. dann wird man lange nach ihrem
Vater funzen müffen. und wenn die deutfche
Marine nicht ftolz darauf ift. »meine Marine.
genannt zu werden. fo würde das von be

klagenswertem Undank gegen ihren Schöpfer

zeugen.

Man hat von ihm behauptet. daß er zu viel
feitig fei. daß er von einer Aufgabe zur andern

haftete. ohne etwas zu vollenden; daß fein

Kunftfinn an die Überfpanntheiten eines Nero
erinnere; daß er die Öffentlichkeit liebe; daß

feine unvorfichtigen Äußerungen dem unbedeu

tendften kleinen Beamten feine Stelle koften
würden, Andre fprechen und fchreiben über ihn
wie über einen Helden der Mythologie. einen
Träumer iind Myftiker. der fich durch mittel

alterliche Traditionen leiten läßt. während wie
der andre ihn einen Handlungsreifenden nen

nen. der überall die Waren feines Landes aus
bietet und immer die Intereffen von Bremen.
Hamburg. Effen und Pforzheim im Auge hat.

Dann hört man wieder fagen. er fe
i

ein preu

ßifcher Iunker oder cin Kavallerieoffizier rnit
allen Vorurteilen und Befchränktheiten eines

folchen. während ihm von andrer Seite vor
geworfen wird. daß er die finanzielle Unter
ftützung von reichen Iuden und Großinduftriel
len in Anfpruch nimmt. Er ift vielfeitig. aber
Vielfeitigkeit if

t eine Tugend. folange fie fich
nicht auf Grundfätze erftreckt. Ieder Menfch.
der einen tiefgehenden Einfluß auf die Welt
ausgeübt hat. von Mofes bis auf Lincoln. if

t

vielfeitig gewefen. Carlyle geht fo weit. zu
fagen: »Ich geftehe. daß ich mir keinen Begriff
von einem großen Manne machen kann. der

nicht alle Arten von Männern fein könnte(
Der Kaifer fpricht Franzöfifch fo gut. daß er

eine Anfprache an die .Macke-nie halten könnte;
er fpricht Englifch fo gut wie ein gebildeter

Amerikaner; er hält vortreffliche Predigten. if
t

geradezu kühn in feinen Zu- iind Abneigungen.

feinen Beftrebungen und Überzeugungen. Mit
einem Wort: er hat jedenfalls kein Kriecherblut

in den Adern. Mag man ihn nicht. fo weiß
man warum. und hat man ihn gern. fo if

t man

fich ebenfo klar über den Grund. Er weiß
fogar. was er vom Frauenwahlrecht und von
Gott hält. und das will in diefer unklaren Zeit
viel fagen.

Vor uns fteht ein Mann. der fcheindar fo

gefund an Leib und Seele if
t wie nur irgend

einer. der auf deutfäoem Boden einhergeht: ein
Mann von großer Lebhaftigkeit des Geiftes
und Körpers und von wohltuender Lebens

freudigkeit. der ungeheure Verantwortlinchen
mit guter Laune und jenes unzuträglichfte aller
Dinge. unbeftrittene Macht. mit Demut trägt.

Auf einem Feftmahl in Brandenburg am

5
.

März 1890 fagt er in feiner Rede: »Wer
jemals einfam auf hoher See. auf der Schiff
brücke ftehend. nur Gottes Sternenhimmel über

fich. Einkehr in fich felbft gehalten hat. der
wird den Wert einer folchen Fahrt nicht ver
kennen. Manchen von meinen Landsleuten

möchte ich wünfchen. folche Stunden zu erleben.

in welchen der Menfch fich Rechenfchaft ab
legen kann über das. was er erftrebt und was
er geleiftet hat. Da kann man geheilt werden
von Selbftüberfchätzungen. und das tut uns

ellen not..
Es liegt auf der Hand. daß ein Mann nicht

fo befcheiden fein kann. wie aus diefer Rede
hervorgeht. und zugleich vor Eitelkeit ftrotzen;

nicht ein forglofer. flotter Kavallerieoffizier oder
hochmütiger preußifcher Grundbefitzer. noch ein

Prediger der Pflicht und Ehre und des Glau
bens an Gott und daneben ein politifcher Ko

mödiant. der feine ausländifchen Nebenbuhler
täufcht und feinen eignen Untertanen Sand in

die Augen ftreut.
Wie es fcheint. bekennt fich der Deutfche
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Kaifer zu dem Glauben. daß die Weltgefchichte
und die Entwicklung der Menfäpheit durch eine

Reihe mächtiger Faktoren veranlaßt worden ift.
die auf geheimnisvolle Art von oben begabt
waren und den Namen von Menfchen und nicht
felten von Kaifern und Königen trugen. Er
beruft fich fortwährend auf feine Vorfahren.
den Großen Kurfürften. Friedrich den Großen
und Wilhelm l.

. und erklärt. diefe Männer

hätten Preußen gefchaffen. und Preußen Deutfch
kand. In einer Rede im Brandenburgifchen
Provinzialtag jagt er: »Es if

t ein hohes Ver

dienft meiner Vorfahren. daß fie fich nie zu den

Parteien geftellt. fondern daß fie ftets darüber
geftanden haben. und daß es ihnen gelungen

ift. die einzelnen Parteien zum Wohle des Gan

zen zu vereinigen..
Infolge einer Eigenfchaft der deutfchen Na
tion. auf die wir hier nicht näher einzugehen

brauchen. if
t es wahr. daß fi
e von ftarken

Individualitäten getrieben. geleitet und zurecht
gefchmiedet worden ift. In der deutfchen Ge
fchithte gibt es keine Magna Charta. keine Un
abhängigkeitserklärung. Keine energifche For
derung feitens des Volkes bezeichnet feine Fort
fchritte. Alles. was an deutfcher Gefchichte
vorhanden ift. fteht in den Biographien des

Großen Kurfürften. Friedrich Wilhelms l.
.

Friedrichs des Großen. des Generals von York.
des Freiherrn vom Stein. des Grafen Harden
berg. des Generals Scharnhorft. des alten

Blücher. Bismarcks. Kaifer Wilhelms l. und
des jetzigen Kaifers.
Was der Kaifer von der Gefchicbte glaubt.
läßt fich mit Wahrheit von der deutfchen Ge

fchichte lagen. Daß er fich in Deutfchland gel
tend macht. wie er es tut. liegt daran. daß
250 Iahre deutfcher Gefchichte ihn voll und
ganz dazu berechtigen. Man darf annehmen.
daß etwas. was jeder beim Studieren der

deutfchen Gefchichke felbft zu erkennen vermag.

dem gefchmeidigen Geift des jetzigen Kaifers
nicht entgangen fein wird: nämlich. daß nur die

autokratifihen Könige von Preußen Erfolge zu
verzeichnen hatten. und daß es einem auto

kratifchen Staatsmanne gelungen ift. das ganze
Land zufammenzufchweißen. indem er es be

wog. den König von Preußen und [eine Erben

auf immer als deutfche Kaifer anzuerkennen.
Die erfte fogenannte Unvorfichtigkeit des

jetzigen Kaifers war impofant. Er entließ Bis
marck zwei Iahre naä) feiner Tbronbefteigung.
Wer jemals im Befitz einer Iacht gewefen und
von feinem Schiffer torannifiert worden if

t und

fich das Herz gefaßt hat. ihn über Bord zu
befördern. wird fich das Gefühl einer folchen
Erfahrung auf mikroflopifche Weife vorftellen
können.

Was auch die Gründe. Urteile und Urfachen
gewefen fein mögen - daß der Mann. den wir

hier befchrieben haben. Bismarck entlaffen
würde. war ebenfo gewiß. wie daß ein Vogel
fliegen und ein Fifch fchwimmen wird. Der

Herrfcher. der bei einem Feftmahl verkündete:
»Es gibt nur einen Herrn der Nation. und der
bin ich. und ic

h

dulde keinen anderna. der in

einer Anfprache an feine Rekruten fagte. er

habe chriftliche Soldaten nötig. Soldaten. die

ihr Vaterunfer beten; der Soldat dürfe keinen
eignen Willen haben. fondern nur einen Willen.
und das fe

i

der feinige. denn es gäbe für ihn
nur ein Gefetz. und das fe

i

das feinige. und

wieder am 5
.

März 1895 bei der Vereidigung
der Marine-Rekruten: »So wie ich als Kaifer
und Herrfcher mein ganzes Tun und Trachten
für das Vaterland hingebe. fo habt ihr die

Verpflichtung. euer ganzes Leben für mich hin
zugeben. - ein folcher Mann konnte fich nicht
mit Bismarck .in die Herrfchaft teilen,

Es gibt ein arabifches Sprichwort: »Wenn
Gott eine Ameife vernichten will. fo verleiht er

ihr Flügel* Dem Kaifer. hieß es. fe
i

zu feinem
eignen Verderben Macht verliehen. Aber was

if
t gefchehen? Nichts von allen fchlimrnen Pro

phezeiungen if
t in Erfüllung gegangen.

Ich>gebe zu. daß man die ftaunenswerte
Entwicklung Deutfchlands nach allen Richtun
gen unmöglich einem einzigen Menfchen zu

fchreiben kann. aber die Ratfchläge und Ein

flüffe. die Pläne und Befirebungen des Deut

fchen Kaifers find fo eng mit dem Fortfchritt
des deutfchen Volkes verwebt. daß diefe eine

Perfönliihkeit mehr Anteil an den Erfolgen des

Landes bat. als man von irgendeinem Indivi
duum irgendeines andern Landes behaupten

kann.

Daß der Kaifer fowohl bei denen. die ihn
kennengelernt haben. wie bei denen. die ihn

nicht kennen. beliebt ift. läßt fich meines Er
achtens nicht beftreiten. Er hat das Zeug zu
einem erftklaffigen Amerikaner (l), Er würde
hier ebenfo fouverän fein. wie er es dort ift.

Er würde die Wagniffe. die Unruhe und den
Wettbewerb genoffen haben; er würde feine

Freude an dem fchönen. freien Beftrebungs

feld gehabt und mit den Beften von uns man

chen Strauß in unferm Lebensturnier aus

gefochten haben. das ebenfo viele Ritter ohne

Furcht und Tadel hervorgebracht hat wie

irgendein andres Land der Welt,

Ich habe Zutrauen zu einem Manne. der fich

nimmt. was ihm feiner Anficbt nach gehört und

es gegen die ganze Welt verteidigt; zu dem

Manne. der das Leben fo genießt. daß er fich

einen herzhaften Appetit dafür bewahrt und

manchen tiefen Zug daraus tut; zu dem Manne.
der immer wieder lächelnd in die Weltarena

tritt. wie hart es ihm dort auch ergangen fein
mag. Ich glaube. daß Gott an den Mann
glaubt. der an ihn glaubt. und infolgedeffen
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auh an fih. Warum follte ih einem Manne
meine Zuneigung verfagen. weil er ein König

oder Kaifer ift? Jh bewundere Jhren Mut.
Majeftät. ih liebe Jhre Unvorfihtigkeiten. ih
lobe Jhren Glauben an Gott und Jhr Selbft
vertrauen und die herrlihen Jhrem Lande ge

leifteten Dienfte. Ohne Sie wäre Deutfhland
eine Großmaht zweiten Ranges geblieben.

Wären Sie das gewefen. was Jhre Tadler an
geblih gewünfht haben. fo würde Deutfhland
noh heute in den Wolken herrfhen,

Jh wünfhe Jhnen ein langes Leben. Ma
jeftät - Jhnen. Jhren Befißungen und Jhrer
Maht! Und in meiner Eigenfhaft als Angel
fahfe danke ih Gott. daß niht alle Jhre Lands
leute folhe Männer find wie Sie!
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Bon Paul Liman

s if
t niht zu beftreiten: trotz den wilden

Angriffen. die gegen den Kronprinzen feit
Jahren gerihtet werden. if

t er durhaus po
pulär. Ja. es hat fogar Zeiten gegeben. in

denen Gebärdenfpäher. wenn der Jubel des
Volkes den Thronerben gar fo laut begrüßte.
einen Schatten des Unmuts und der Eiferfuht
auf dem Antlitz des Vaters wahrnehmen woll
ten. Jn dem Jubel. der ihn fo oft begrüßt.

klingt doh die feine und tiefe Stimme der Eht
heit. Wo der Grund für diefe Volkstümlih
keit liegt? Niht nur in dem typifchen Glau
ben. daß dann. wenn ein neuer Mann am
Throne fihtbar wird. jede Enttäufhung fih in

Erfüllung. jede Bitternis fih in eitel Freude
auflöfen wird. fondern vor allem in dem klaren

Jnftinkte des Volkes. das hier einen gefunden

Menfhen. eine einfahe. keineswegs kompli

zierte Natur und einen Fürften fpürt. der fih
wohl der Würde feiner Stellung bewußt bleibt.
dem aber jeder Hohmut fern ift.
Das Volk vergleiht auh. Es erfährt von
den wilden Abenteuern rnffifher Großfürften.
von den Gelagen in Paris und den wüften
Orgien in Petersburg. Es fieht dort brutale
Kraft mit fürhterliher Selbftfuht gepaart:

Afiaten. Und es erinnert fih auh der Ge
fhihte des Prinzen von Wales. feiner Rolle
im Prozeß gegen den Oberften Cumming und
all der zahllofen Abenteuer diefes Königs der

Mode. die ihn bis in den Vorhof von Zolas
»Nana- führten. Es erfhauert noh heute vor
dem Mytterium. das über dem Tode des Kron
prinzen Rudolf liegt. Urdeutfh if

t der Haus
halt. das Familienleben des älteften Kaifer
fohnes. das Verhältnis. das einft die beiden
jungen Menfhen zufammengeführt hat. niht
aus politifhem Zweck. fondern fo. wie Jugend

fih zur Jugend findet. Und es if
t vielleicht

eine befonders freundliche Fügung des Schick
fals. daß hier an die Seite eines Mannes.
deffen Erziehung doh ftets von dem höfifhen
Zwangsgefetz eingeengt wurde. eine Frau treten

durfte. die frühzeitig einen freien Blick in das
Leben dort draußen jenfeit der Mauern ge

wann. und die es erkannte. daß auh in den

Adern des fhlihten Bürgers das Blut niht

anders rollt als in den Adern der Fürften.
Sie hat Geift und Leben und die Grazie des
Rokokos. Jhre Züge find lebendig. ihr Auge

lebhaft. und wenn ihr auh die Regelmäßigkeit

der Shönheit fehlt. fo liegt doh über ihrer
ganzen Geftalt ein Sharm. dem auh die Eifer
fnht der andern Damen des kaiferlichen Haufes
fih niht zu entziehen vermag.
Der gefunde Jnftinkt des Volkes darf auch

niht irrewerdenz wenn ihm täglich zugeraunt
wird. daß der Kronprinz den Hauptinhalt fei
nes Lebens in Nihtigkeiten. in gedankenlofern

Spiel und Sport. in nihtsfagenden Zerftreuun
gen fuhe. Es hat ja erfahren. daß er auh in
den Freuden der Jagd. die trotz Friedrihs des
Großen Abneigung doh immer das vornehmfte

ritterlihe Vergnügen bleibt. niht gedankenlos
verfinkt. daß er Sinn für die Poefie der Berge
und des Waldes. ein Ohr für die Stimmen
und das Klingen der Steppe. für das Atmen

der Natur befitzt. Und wenn der fehnige

fhlanke Reiter hoh zu Roß fihtbar wird. dann
erwahen doh auh »arhaiftifhee Refte ur.

alten germanifhen Reitergeiftes. uralten Stol
zes auf den Herzog. der in ritterlihen Künften
den Mannen ein Mufter bleibt.
Den alten Grundfatz des preußifhen Sol
daten. daß der Führer von feinen Leuten nur

fordern darf. was er felbft leiftet. hat Kron

prinz Wilhelm in treuem Herzen bewahrt. Er

fordert vom Reiter niht. daß er ein Hindernis

nimmt. wenn er es niht felbft vorher genom
men. vom Turner niht eine übung. die er ihm
niht felbft gezeigt hat. Hier liegt ein Kri
terium für die Zuneigung. die er in Potsdam
wie in Danzig bei feinen Soldaten gewann. Das

Spiel gilt ihm als Ernft. der Sport als körper

lihe Übung. die ihn gefhmeidig und wetterbart
maht. Wenn er an der Spitze feines Regiments

in voller Karriere dahinfauft. dann fpürt man

es. daß hier niht ein Salonprinz iändelt. fon
dern daß ein rehter. ehter Reiter feine Trurme

mitreißt. wie jetzt im Frieden. fo dereinft viel

leiht im Regen der feindlihen Kugel-.1."

*
Diefes Vielleiht ift jetzt fhon ein ftolzes

Gewiß geworden. Anm. d
. Red.
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Aum im Spielund Sport liegt fittlimer Wert.
Allerdings wird man ihn vergebens in jenen

Übertreibungen fumen. wie man jie in den

fmwitzenden. dünjtenden Geftalten der Sechs

tagerennen verkörpert jieht. in diefem Triumph
der Rarrheit. dem in einer unbewamten Stunde

aum der Kronprinz als Zufmauer folgte. Ge

rade diefe Epifode. die zu bedauern ift. wird
aber vielleimt für den Kronprinzen lehrreich

fein. Denn fi
e wird ihm den tiefen Gegenfatz

zwifmen Vernunft und Unjinn. zwifchen Wohl
tat und Plage erweifen. Und das Urteil. das

hier dem Befume gefolgt ift. wird feine Wir
kung kanm verfehlen.

Smon die leimt bemerkbare und völlig jimere

Tatfame. daß der Kronprinz jedes Übermaß
der Repräfentation haßt. follte die pfymo

logifme Forfmung auf die Frage lenken. ob

hier nicht wirklich der Wert der pojitiven Wir
kung höher gefmätzt wird als die äußerkime
Wirkung. Aum als Kaifer wird diefer durm
aus einfam empfindende Mann niemals den
Glauben vertreten. daß die Größe und der

Glanz einer Nation nach der Fülle und der

Pramt der Feftlimkeiten. nach der Mannig
faltigkeit rhetorifmer Kundgebungen. nach der

Buntheit der Dekorationen zu bewerten fei;

auch als Kaifer wird diefer Mann in feiner

nümtern verftändigen Art den Smein niemals
als Wirklimkeit nehmen. Diefer junge Fürft

hat Augenmaß und Wirklimkeitsfinn. ftark
genug. um alle Fahrten in das Land politifmer

Phantajtik zu vermeiden. Er treibt keinen
Kultus mit jim felbft. und gerade deshalb er

trägt er aum Kritik. erträgt er den Rat ver
ftändiger Menfmen. fügt er jim dort. wo er

felbft jim nur als Laie fühlt. befmeiden ihrem
Urteil. Er hat gelernt zuzuhören. eine Kunft.
die vielen die fmwerjte dünkt.

Von famkundigen Männern wird verfimert.

daß Kronprinz Wilhelm fein Regiment in Dan

zig in ausgezeimnetem Stande hielt. daß er

jeden Mann und jedes Pferd genau kannte.
jim um jede Einzelhcit des Dienftes kümmerte.
die Verpflegung genau kontrollierte. und daß

nicht etwa die Verdienfte eines Platzhalters

auf feine Remnung geftellt worden find.
Von Danzig wurde der Kronprinz nam Ber
lin herujen. Zur Strafe für die Depefmen. die

nach Zabern flogen. fo jagt man. Und jo

fmrieben die Zeitungen. obwohl die Entfendung

in den Generaljtab. in diefes Herz der deut

fmen Feldherrnkunft. vom Kronprinzen fmon
lange vorher erfehnt und erbeten war.

Es ift ein ftarker Trieb in dem jugendlimen

Fürften. nimt nur aus der Ferne her einen

Blick in alle Zweige des militärifmen Dienftes
zu werfen. fondern jim aum in die Details zu

vertiefen. Wie aber in jedem jtrebfamen Offi

zier die Sehnfumt nach' »der großen Budee.

nam dem Generaljtab. lebt. nach diefem Zen
trum militärifchen Wiffens. nam diefer Stätte.
von der aus die Fäden jim weithin und nam
jeder Rimtung ziehen. jo aum in ihm. Und er

erfüllt feinen Dienft gleim jedem Kameraden.
vom frühen Morgen bis zu der Stunde. da

aum die andern den Dienftraum verlaffen. Nur
daß er allein dann nom zwei Stunden zurück
bleibt. den Vortrag der hömften Offiziere zu
hören. »Meine Frau gibt mir ein paar Butter
brote und ein halbes Fläfmmen Wein mit auf
den Weg.- Wenn aber die Kameraden jim in

die Fluten des gefelligen Lebens. der Konzerte
und Theater jtürzen. dann harten des Thron
erben weitere Pflimten. die feine Stellung ihm
auferlegt. Oder er greift wohl zu den Werken.

in denen die Perfönlimkeit und die Kriegskunft
Napoleons dargeftellt ift. des Mannes. in dem
er nom immer eine der wundervollften Er
jmeinungen des gefmimtlichen Lebens. eine der

jtärkjten Perfönlimkeiten aller Zeiten. einen der
gewaltigften Fürften des Krieges erblickt. Er
hegt faft eine fmwärmerifme Verehrung für
diefen aus der Tiefe des Dafeins emporgeftiege
nen Mann. der fo gar nimt nam den Gefetzen
der Legitimität gefragt und der fo viel ehr
würdige Throne zerbromen hat. Und er flu
diert feine Feldzüge. feine Smlamten. und er

fumt in die letzten Zufammenhänge feines Wer
dens und Bergehens zu dringen.
Es if

t ein feltfamer Widerfprum. daß in

Deutfmland jeder dreißigjährige Mann längft
das Remt befitzt. aktiv am politifmen Lehen

teilzunehmen. mitzuwirken an der Geftaltung
der Zukunft. und daß nur ein einziger ans
gefmlojfen bleibt. felbft von der Möglichkeit.
beratend oder nur als Zuhörer im Parkett an
den Entfmeidungen teilzunehmen. und daß die

fer einzige derfelbe Mann ift. um defjen Erbe
es geht und der dom vielleimt morgen fmon
von der Vorfehung berufen werden kann. als

vornehmfter Leiter der Politik in das Leben

Deutfmlands einzutreten. So ij
t

er froh und

dankbar. wenn wirklim einmal fein kaiferlimer
Vater ihn in ein politifmes Gejpräm gezogen

hat. Um wieviel würden Frohmut und Dankbar
keitjim fteigern. wenn ihm methodifm der gleiche
Kreis erfmloffen würde. der einft dem Kron
prinzen Friedrich geöffnet war. dem Manne.
den doch feinem Söhne der Kaifer als leumten
des Beifpiel in feierlimen Worten empfahl.
Frühzeitig. eher als fonjt jterdlime Menfmen.
werden Prinzen für mündia erklärt: fpät. viel
fpäter als der einfame Bürger. erhalten jie

wirklim das Recht der Mündiakeit. Und es ift

'

wahrlim ein Glück. daß die einfame und un

befangene Natur des Kronprinzen Wilhelm
bisher all jene Einflüjfe abgewehrt hat. die ihn
aus der. Bahn eines gefunden politifmen In
jtinktes. eines nur auf die nationale Größe ge
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richteten. allem Parteitreiben feindlichen Wil
lens zu drängen juchten. Denn er if

t kein

Parteimann. diefer junge Fürft. er if
t einer

von denen. die es als Fefttag ihres Lebens be

trachten. wenn einmal der Streit der Frak
tionen zur Ruhe kommt und die Nation fich
einheitlich zufammenfindet. Gleich feinem Vater

hat er fich jener Epoche gefreut. in der die

Gegner unfrer nationalen Entfaltung zu Boden

fanken. der Blockzeit. Denn er glaubte mit ihr
für immer die Abkehr von jenen Tendenzen
vollzogen. die auf die Zerftörung des Werkes
von Verfailles gerichtet find. Und als der
Block zufammenbrach. da hat er wohl auch die

Schuld der Rechten erkannt. da hat er es wohl
auch beklagt. daß der gefchicktefte Kanzler feit
Bismarcks Zeiten einem Manne Raum geben

mußte. in dem er wohl einen getreuen Beamten.
aber kaum einen gedankenreiihen und weit

fichtigen Staatsmann erkennt. In jenen Tagen
hat ihn wohl die Stimmung beherrfcht. in der

einft der große Kanzler vom Morde am deut

fchen Völkerfrühling und von Loki und Hödur
fpraih. Er hat in feinem Iagdbuch das Be
kenntnis feines großen Ahnen wiederholt. daß

in feinem Staate ein jeder nach feiner Faffon

- - |||'|'|..|tl|tt'....1__..nii|ii1ii..i1ii...iiin."...fiinf-...ii,.ii11n|11i...ii-iiiiin..n....i-nm...1|i...in|||iii...nni.i.,i|1....iii11||1.i....ii|||||||n.ii...i-niit...

felig werden. feinen Glauben nach eignem inne
ren Erfahren geftalten dürfe. und völlig fremd
blieb ihm jeder konfeffionelle Haß. jede Kultur

kampfftimmnng.

Ihm. der den letzten und tiefften. fein ganzes
Sein beherrfchenden Gedanken dem Freunde
(dem früheren Grafen Ferdinand von Hoch
berg) auch weithin über die Meere zuruft:
»Bleiben Sie deutfth und werden Sie kein
Dollarjägeria Der den Renegaten verachtet.
wenn er draußen im fremden Lande die höchfie
Würde feines Dafeins. das eigne Volkstum.

verrät. um gefchmeidig in ein fremdes Gewand

zu fchlüpfen. »An den ehrlichen Deutfchem

hat einft fein Ahnherr. der Große Kurfürft.
von Flensburg aus feinen Aufruf. die erfte
Mahnung an die deutfthe Gefamtheit gerichtet.
da hat er zuerft das Volk daran erinnert. daß
über dem Leben aller Stämme der gleiche

Schickfalsftern leuchtet. Und das verfunkene

Gefühl des nationalen Stolzes wurde wach und

fchritt zu Taten. Denn in ihm. dem Sobne
des müden Georg Wilhelm. lebte die hin

reißende Kraft der nationalen Leidenfchaft.

Und fie zittert auch in der Seele des Kaifers
der Zukunft.

Die Sonne finkt ftill zum Abend nieder.
Ein duftiger Hauch auf fchwankem Gefieber
: Flieht zitternd über die Welt.

Reifgoldne Frucht herniederfällt.
Und wo das Auge auch blickt und fthweift.
Nur Segen rings an Segen ftreift.

s?
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Die drei Krieger

»Meine junge Braut vergeht mir vor Schmerz.
Der eine fpricht's mit gelaffenen Mienen.

»Mein armes Weib. mein liebes Kind!

Wie waren wir eins bei Grant und Scherzla

Hat nicht die Sonne goldner gefchienen.

Ietzt. da der zweite alfo fprach?

»Ich ziehe ihr nach _

Sie ftarb. da ich auszog. mein fchönes Weib.
Die Not zerbrach ihren jungen Leib.*
So fummt der dritte im ftillen Chor.

Die Sonne bricht leuchtend noch einmal hervor.
Ein Zittern und Brechen wie Todesweh.
Dann finkt fie hinab - ade. ade!
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Dort unter dem Birnbaum fitzen drei.

Der Waffenrock grau und einerlei.

Die Köpfe hängen zur Bruft hinab.
Der bricht ein Blatt von der Hecke fich ab.
Und jener in ftillen Träumerein.

Läthelt und winket den Kinderreihn.

Liarl J. Lach
_3"
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Zrankreich und England als Kolonijatoren in Afrika Bon Johann Braakeufiek.-WeekbludvoorNederland-1397

England im Zerrjpiegel Frankreichs

Gerade
jetzt if

t es Zeit. daran zu er

innern. wie fchlemte Nachbarn Fran
zojen und Engländer einander immer ge

Für dauerndes Verjtändniswefen find.

fehlte und fehlt es

nom heute an allen

Gründen und Brük
ken. Nimt nur an
den äußeren. wie

Rajje und Sprame:

hat jim dom in den

letzten zwanzig Iah
ren eine fogenannte

keltijme Renaiffance
aufgetan. die in dem

amtlimen Ausfprum
gipfelte. England

wäre kein germani

jmes Land; es bleibt

nom abzuwarten.
was das Volk der
Locke und Ruskin.
der Hogarth und

Dickens auf dieDauer

dazu jagen wird.

Es fehlt aber vor
allem un der notwen

digjten Grundlage für
ein frumtbares und

Von Walther llnus

gen Amtung.

zu fein.

.Jeanne d'Arc. Bon A. Wilette
.Ein denEngländrrnfreundlicherChroniklmrriberbelaftet fi

e

hier
fehr [mio-rr: 5te ließendas Kleid zuerftverbrennen,die arme
Zünder-inblieb nackt,urn demVolke die .Zweifel zu nehmen.
damit, nachdemdas Zeurr entferntwordenwar, jedermann fi

e

hefehenkonnte und alle Gehrimniffe,die an einer Zruu [ein
könnenundmüjfen;undnachdiefergraujamenundfrhamlofenDar
ftellunghäuftederHenkerdasZeilerwiederurnihrenarmenLeib.

Alichelet,GefmichteFrankreichs

Weftermanns Monatshefte. Band 117. l; Heft 699

dauerndes Bündnis: an der gegenfeiti
Beide Nationen erheben

nämlim den Anfprum. die erften der Welt

Für die Franzofen if
t Paris nom
heute der Nabel und
die Wiege der Z

i

vilijation. und die

Zahl der Engländer

ijt Legion. die jeden

Angehörigen eines

andern Volkes von

vornherein als vom

lieben Gott ein biß

men vernamläjfigt

anfehen. Die Fran
zojen nimmt er da

bei nimt aus: er hält

fi
e

für Seiltänzer.
politifme Brandftij

ter. Guleerenfklaven
der [theme-die ein
nationaler Begriff

ift! -. er veramtet
ihre Advokutenrhe

torik. fchilt fi
e Frofm

ejfer. kurz. der alberne

Franzoje Zille
[71-ean _ if

t

ibm

böcbfi unkompatbijcb.

4()
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B ritifrhe Grohmut
_ ..

M
-

.Ich fleheSie an,halten5i- Abd-el-Kader nicht in Amboifegefangeni-- .Wäre esIhnen lieber.wir fchirictenihnnachUHU-na?
Von Cham, .Charivari a [852

Der Franzofe rächt fich reichlich. Die
Engländer gelten ihm als fteif und herzens

roh. als Menfchen ohne Phantafie und -
was dem zu romantifcher Ritterlichkeit nei

genden Franzofen befonders mißfällt -
ohne Generofität. als geldgierig und zu
allen treulofen Manövern fähig. Man
kann wohl fagen. daß fich beide Nationen

im jahrhundertelangen Kampf um die Vor
herrfchaft immer nur auf diefe allgemeine

Weife abgefchätzt oder verachtet haben. nie

aber fich gerecht geworden find. gefchweige

denn verfucht haben. einander zu verftehen.
An einem fachlichen Urteil. um das wir

Deutfche uns immer am heißeften bemühen.
weil es uns allein die Fähigkeit gibt. mit
wirklichen Größen zu rechnen. hinderte fi

e

beide der Hochmut,

Die offenkundige Feindfchaft oder Ab
neigung wurde allerdings von kurzen Sym
pathieperioden unterbrochen. Sobald fich
Frankreich von andern Mächten als Eng
land felbft gedemütigt fah. entdeckte diefes

fein Herz. und plötzlich war Frankreich das
arme mißhandelte Land. Wie Frankreich
trotz allem einen großen Refpekt vor der

kalten Maäzt Albions hegt. fo bewundert

England insgeheim die franzöfifche Leichtig

keit in Lebensweife und Lebensanfchauung.

feine Luftigkeit. feine Eleganz. Es if
t wie

das Verhältnis eines fteifen Gerken zu einer

fchönen. kapriziöfen Frau. die er im Grunde

zwar für minderwertig hält. aber doch liebt

und vor aller Unbill fchützt. fofern er fie ihr
ni>7t felbft zufügt. So fchreibt Gneifenau
fchon 1815 vor dem Zweiten Parifer Frie
den: »England if

t in unbegreiflich fchleäiten
Gefinnungen. und mit feinem Willen foll
Frankreich kein Leid gefchehen. Nicht Land.
höchftens etwas Kontribution foll man von

ihm nehmen. Wenn Rußland eine folche
Sprache führt. fo begreift fich das durch

deffen felbftfüchtige Politik. die nicht will. daß
Preußen und Öfterreiä) gefahrlos in ihren

weftlichen Grenzen daftehen und an Frank
reich einen immer bereiten Bundesgenoffen

fich zu erhalten gedenkt. Wenn aber England

auf der Integrität des franzöfifchen Gebietes

befteht. fo kann man in einer folchen Ber

kehrtheit nichts als das Beftreben erbliclen.
den Krieg auf dem Kontinent zu nähren und

Deutfchland von fich abhängig zu machenxc
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1870 wiederholte fih dasfelbe Spiel. und
zum drittenmal in einem Iahrhundert haben
wir es vor ein paar Monaten erlebt. Aber
es war immer fhon eine fhlehte Ehe. eine.
die fih nur vorteilhaft präfentierte. wenn
Dritte hineinfprachen: daheim lebten fi

e wie

Katz und Hund. Wie wenig ehrlich das

Gefühl für Frankreih ift. fprah vor ein
paar Wohen der englifhe Parlamentarier
Burns offen aus: »Nahdem Frankreih fe

i

nem Raheempfinden gegen Deutfhland
Genüge getan. wird es in England den

Mohren fehen. der feine Shuldigkeit getan

hat und nun gehen kann. Die Freund
fhaft mit Frankreih ift zu fliih
tig. um in die Tiefe zu dringen.
Es wird fih keinen Augenblick fheuen. mit
uns einen harten wirtfhaftlihen Kampf

aufzunehmen. wenn es unfre Freundfhaft
niht mehr brauht. und wir fehen uns viel

leiht in einigen Iahren gezwungen. gegen

Frankreih aus denfelben Gründen vorzu
gehen wie jetzt gegen Deutfhland - und
zwar aus brutalem Konkurrenzkampf.“

Wenn man jetzt auh diesfeit des Kanals

nihts davon wiffen mag. man fühlte es und
erwiderte es von jeher. Dafür zeugen die

zahllofen Karikaturen. aus denen hier eine

befheidene Auswahl folgt. Es find ihrer

fo viele wie der Konflikte zwifhen beiden
Staaten; aber immer find es eigentlich die

felben Vorwürfe und Befhuldigungen. die
von Frankreich erhoben werden: engherziger

8ranlrreirh und England
»Alfa abgemacbt,Sie werdendemKleinen (der Cijrlcei)nichts
mehrtun'k- - .RechnenSie auf meineEhrlichkeit.
Von CharlesBerni", -Charioaric 1854

»Nun habeich diefeBarbaren fivilijiert - für andre.
Bon Draner, -Charivari- 1868

Egoismus und - im Gegenfatz zum ein
zelnen Engländer. der doh fiir zuverläffig
und offen gilt - Treulofigkeit und Heu
helei.
Bernard Shaw hat im »bien at cleelinz-.c
(deutfh von Siegfr. Trebitfch. früher unter
dem Titel »Der Shlahtenlenkera. jetzt »Der
Mann des Schickfalsa; Dramatifhe Werke.

2
.

Bd.. Berlin. S. Fifher) die wahrfhein
lihfte Erklärung dafiir gefunden. wie der
Engländer feine brutale und banale Hab
gier in eine tief empfundene moralifhe
Pfliht verwandelt. an die er glaubt und
die er auh andern einredet. Er läßt da
den jungen Napoleon folgendes ausführen:

»Zur Verteidigung feiner heimifhen Küften
nimmt er einen Geiftlihen an Bord feines
Shiffes. nagelt eine Flagge mit dem Kreuz
an feinen Maft und fegelt-zu den Enden der
Welt. in Grund bohrend. brennend und ver

nihtend alle. die ihm die Herrfhaft über
die Meere ftreitig mahen. Er rühmt fich.
daß ein Sklave frei fe

i

in dem Augenblick.

da fein Fuß britifhe Erde berühre. und ver

kauft die fehs Iahre alten Kinder feiner
eignen Armen. um fie in den Fabriken feh
zehn Stunden unter der Peitfhe Sklaven
arbeit verrihten zu laffen.a Shaw ver
mehrt die fprehenden Beifpiele noh und

40*
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ftellt fchließlich feft. daß ein Engländer auf

diefe Weife eben einfach nie im Unrecht fein

kann. da er alles »aus Prinzipiena tut.

Daß ein ganzes Volk an folche Beweis
führungen glaubt. if

t

nicht ausgefchloffen:

die Gefchichte wimmelt von den merkwürdig

ften Beifpielen. Nur die andern Nationen
find nicht darauf hereingefallen. und am

letzten die pfochologifch feingefchulten Fran
zofen. Die britifche Hinterhältigkeit if

t in

weil der äußere Schein feiner Macht ftets

fo unendlich viel größer war als die wirk

(ich vorhandenen Kräfte. und Frankreich
wich das ganze vergangene Jahrhundert
wirklich vor den veralteten Machinationen

des Jnfelreichs überall zurück.
Und wo geriet es nicht mit ihm zufam
men? Um die Mitte des vergangenen Jahr
hunderts war der Zweikampf um die Vor
herrfäzaft in der Welt eigentlich im großen

'WXi
_7, : -
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John Bull nachvollbrarhternZiüliftiick: .Werfen Sie dochdieBrockennichtfort, Kettg - fiir dieöndier find lie nochgut genug.

Von Carat' d'Art).

der Tat kein kleines Rätfel. Kein gefundes
Volk braucht fich eines maßvollen und be
rechtigten Egoismus zu fchämen. vielmehr
wird es fich ftets beftreben. feinen Charakter
und fein Wefen auä) in feiner öffentlichen

Politik zum Ausdruck zu bringen. England

hielt an der veralteten Politik antiker Ty
rannen und italienifcher Gewalt- und Kauf
mannsrepubliken feft. weil es fich mit feinem

Söldnerheer immer fchwach fühlte und nie

etwas wagen konnte. England mußte mit
Geld und ein paar Soldaten. alfo mit
den geringften Gefchäftsunkoften rechnen.

und ganzen längft entfchieden: Nordamerika

war verloren. das Kap war verloren. Malta
war verloren. auf Vorderindien war ver

zichtet worden. Selten hatte es offenen
Kampf gegeben. faft immer waren von Eng
land Völkerrechtsbrüche. Befchießen offener

Städte. Nichthalten gefchloffener Verträge.

Hinhalten. Wühlereien. Geldunterftützungen

und Beftechungen bisher unbeteiligter Nach

barn. denen man - helfen mußte. und der
gleichen angewendet worden. Wo Frank
reich auch immer feften Fuß zu faffen ver

fuchte. England war auf dem Plan und
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maä)te Schwierigkeiten. Selbft bei dem
Erwerb Algiers ging es nicht ohne folche ab.
fo daß die bittere Anfpielung auf das nie
vergeffene St. Helena verftändlich ift.
Zahlreich wie Sand am Meer find die
Bilder auf Englands Untätigkeit während
des polnifihen Aufftandes und des Deutfch

Dänifchen Krieges. Man fah. alle von

Das c?kennen am oberen Nil
Vorwärts, meinZreundl Oder Sie werdendenganzenWeg [anglaufenmüffeniZohn Bull: -Los' .Immerfrhnellerl

i" (
*- ZZOWEWLÄW fi' 231.2*:- ,. : *u*
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_.*ZZ-“
Hungersnot in Indien. Von A. Wilette

England gemachten Verfprechungen waren

Dunft. es dachte nicht daran und hatte nie
daran gedacht. aus purem Jdealismus dem

Schwachen gegen den Starken zu helfen -
wenn nicht beim Friedensfchluß ein ficherer

Profit in irgendeiner Form zu erwarten
ftand, »Sympathifche Tränenc( find das

einzige. was es faßweife heranrollt; wei

-Moonfhinn, London '898
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An der Grenze von Cransvaal: 'Die Goldminen find da unten'

nende Gefpenjter ftören den auf feinen Geld

fäcken fchlummernden. wohlgenährten John
Bull nicht. Allgemein if

t die Verwunde

rung. daß es nach dem kleinen Rachezug

nach Magdala. das für ihn wertlos war.
ohne Beute abzieht. Man weiß. daß es
nur verjchenkt. was ihm nicht gehört oder
was ihm koftenlos
und unbrauchbar in

denSchoßgefallenijt.

Frankreichs Ein

fluß in Konftanti
nopel und Ägypten

war immer fchwächer
geworden. Gegen das

Jahr 7() begann das
Ringen um das Nil
land von neuem;

England. das in fe
i

ner Phantajielofig
keit für Leffeps' Plan
nur ein höhnifches

Lächeln übriggehabt

hatte. fetzte dem ge

Von HermannPaul, »Zigaro- 'ses

werden konnte. Jn verhältnismäßig kurzer
Zeit fieherte dann der geriebene Disraeli

durch Anwendung aller Mittel die vorläufige
Herrfchajt feines Landes; fi

e

hat ja gerade

in diefen Tagen mit der fogenannten Kriegs
erklärung an Deutfchland und der - ficher
heitshalber! - nach London gebrachten

ägyptifchen Staats

kaffe auch äußerlich
ein endgültiges Aus
fehen gewonnen.

Auch den andern

Weg nach Jndien. um

Afrika herum. mußte
Frankreich fich ftören

laffen. Von den feit

je unter franzöfifchem
Einjlußftehendean

feln an der Oftküfte

Afrikas wurde es das
wichtige Mauritius
los. konnte aber trotz
allenenglifchenOuer

treibereien wenig

nialen Unternehmen

endlofeSchikanenent
gegen. bis es aus

Ägypten nicht mehr
ganz leicht vertrieben

Britifche Ritterlichlceit
.Ich muh die fprichwörtlichec?killerlichlceitder englifchen50i
dalenanerkennenund fi

e

hörhlimftloben.
zahlreicheund ungeleünftelkeBeweif. vor Augen. ?führend if

t

es, milanzufehrn,mit welcherRücklichtund Sorgfalt die But-en
jrauenbehandeltwerden.. (AmtlicherBerichtvonLord Roberts.)

Bon Iran Weber..Kanji-.lle an bear-*L- 190|

cLilleCage habe ich

jtens Madagaskar be

halten. weil England

fein Bedürfnis nach
lückenlofen Kohlen
jtationen längft durch
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durch. Erft im Iahre
1896 ließ fich Eng
land zu einem Ver
trag mit Frankreich

herbei. der aber auch

noch vielen Mög
lichkeiten Spielraum

läßt und eigentlich

das Zerrbild eines

Adfchluffes ift. In
Frankreichs politi

praktifche Erwerbun
gen geftillt hatte,

Unendlichen Ärger

verurfachte Hinter
indien. Auch hier

ftanden längft fran

zöfifche Intereffen in

Frage. als Englands
Ränke einfeßten. Eines

fchönen Tags fteckte
es Anam und die

Schanftaaten ein und fchenWitzblättern fteht

fchob. als Frankreich manchesBildchen.das
Einfpruch erhob. zu- ihm das freundnach

nächft Siam vor. mit barliche England offen
als Drahtzieher hin
ter den Kuliffen zeigt.
Eine noch befchä

dem es fchleunigft

einen Vertrag fchloß,
Nun konnte es dem

zwifchen Siam und mendere. weil ganz

Frankreich ausbre- offenkundige Nieder

chenden Kriege in , - lage holte fich Frank
afler Ruhe zulehen .Ich kann jagen, derxxzaIZJrlcrtlYieeISi'ftjeyt zu Ende. Das reich Unze Zeitdarauf
und hattey als der mit Land in ruhig, nnd ich habe_dasuni-:Vermeidung jedesBim- in AfrjfaZnachdem es
einem für Frankreich einer.."keinerle-.:?;;;et.'::r::;:.:k ,3

:3
7

Ägypten von völlig
nichtungiinftigenVer-

'

verloren. wurde es

trage endigte. fchon neue Schwierigkeiten durch bloße diplomatifche Verhandlungen

vorbereitet: China war aufgehejzt worden gezwungen. auch feine Flagge in Fafclwda
und feßte. ganz nach Englands Wunfch und herunterzunehmen. und der berechtigte Ärger
Auftrag. noch eine kräftige Grenzregulierung darüber hat gewiß dazu beigetragen. die

Der Zortfrlnitt der Willenfchaft
.Die gefangenenBuren [ind in groben Gehegenvereinigt, roo fi
e

[eit achtjehnMonaten Ruhe und Zrieden finden. Ein
Eilendradtgittee,von einemelektrilwenStrom durehflofien,bildet den gefiindeltenund firherltenAbi-trink). Es erlaubt den
Gefangenen,hinausjudliek'nund fo die .Ziliifionder Zreiheit zu haben.- (AmtlicherBericht Kitehenersan das Kriege-amt.)

cBonJean Vever. .sanierte nu bein-ke.- 190|
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Britijche Eapjerlreit
.Die Verbindungswegefindwiederhergeftellt,unddieEijendahn verkehrtregelmäßig.*Dievor einigenMonaten fo häufigenUnfälle
kommennichtmehrvot.- (AmtlicherBerichtLord Kilchenersan dasKriegsamt.)

Antipathie gegen die Engländer während
des Burenkrieges zu fteigern. Auch in an

dern Ländern. nicht zuletzt in Deutfchland.
wo die Kaiferdepefche wohl menfchlich von

allen mitgefühlt wurde. find den Engländern

keine Liebenswürdigkeiten gefagt worden.

Nirgend aber nahm

Bon Iran Beber, »Rasiert-e.ou bein-re- 190|

der er die alte Viktoria von Ohm Krüger

in nicht zu bezeichnender Weife züchtigen

läßt. verboten war. gab er ein ganzes Heft
feines »Liter- unter dem Titel »U'lsi les

Lnglisbc. heraus. das auch nicht gerade

fanfte Töne anfchlug. Hohn. Verachtung

und Lächerlichkeit.
der Karikaturenfeld
zuglo giftigelomaß

lofe Formen an wie

in Frankreich. fo daß
das fonft in Sachen
der Ehre unendlich
duldfame England
fogar zu diplomati

fchen Befchwerden

fäzreiten mußte. die

übrigens nichts bef

"
alles purzelt durch
einander. Bald wird
den lieben Nachbarn
der wenig reizvolle
Akt der Engländerin
vorgehalten. bald die

Unverfchämtheit. mit

der fie die ganzeWelt
als englifche Kolonie
betrachten; hier der

Tod Lulus. dort die

ferten. betrunkenen Weiber.
Derrückfichtslofefte die Kulturlofigkeit

Rufer im Streit war ihrerAriftokralie und
der oft fo fanfte Lob- vor allem ihre Herz
redner des Mont- und Rückfichtslofig

martre und füßer keit daheim und in

Pierrotnielancholie: den Kolonien. Ir
Willette. von dem landhängtam Kreuz.
allerdings auchbrave deffen Fuß von ver

Revanchebilder exi- hungerndenIren um

ftieren* NÜÖdem »Ich bin g'l'upfk.das if
t möglich_ du bift es aber nochmehr geben wirbt und

eine Zeichnung. auf als ich.. Von P.Zouoe, -tknsielle uit beiirre- iso] fpricht mit einem



iiumuiuiuinin".in|l||u||i|||||1n|11||i|"einem"England im Zerklpiegc( Frankreichs 111111|||||1ui|||||||i||||||||||i||||1||||||||||1||||1|429

letzten Wort zum Himmel: »Lieber Gott.
du bift graufam. Sollteft du ein Engländer

fein?“

Auf einer Art Bilderbogen fragen alle
Nationen nacheinander: Was ftinkt denn in
Europa fo? »Ift es verdorbenes Sauer

kraut7a. rät der Deutfche; »Faule Talg

lichte?c(. der Ruffe ufw. Nein. es ift der
giftige Nebel über Großbritannien. und die

»fchlimme Maklerincc. ein Gerippe in we

hendem fchwarzem Leichentuch. eilt fort. »um

auch die kleinen Chinefen in Afien mit
Das tollfte Bild if

tOpium zu vergiftena.

l_>

das letzte des Heftes: unter einer klaffifchen

Säulenhalle fitzt die Göttin der Gefchichte.
den Band mit der »Gefihichte Englandscc

auf den Knien. Mit feinem blutigen Degen
fchreibt Cambronne feine berüchtigte Ant
wort von Waterloo als vernichtende Kritik

auf den Deckel: »hieräehc

Wir wiffen heute. daß die Dickköpfigkeit
der Buren durchaus ihr redlich Teil Schuld
an diefem Kriege hatte. die Art aber. wie
er mit Gewalt zu Ende geführt wurde.
bauptfächlich durch denfelben Kitchener. der

heute für Frankreich gegen uns kämpft. jagte

auch den Franzofen die Zornröte ins Ge

ficht. Der derbere Iean Veber füllte wieder
ein ganzes Heft mit bitterhöhnifchen Zeich
nungen. auf deffen letzter Seite das »fcham

lofe Albiona. eine alte Megäre im gold
glänzenden englifchen Küraffierhelm. mit

unbefchreiblich unanftändiger Gebärde das

feifte Geficht des neuen Königs zeigt.
Eduards Ulli Haß und Verachtung fchlu
gen ihm entgegen; es find vielleicht die bru

talften Karikaturen. die je in der Welt ge

zeichnet worden find. und fi
e fanden nicht

nur den Beifall einzelner. nein. das ganze

franzöfifche Volk ftimmte jahrelang ihnen
zu. Und doch verftand es diefer fo fchwer
beleidigte König. den Paris bisher nur von
nicht immer ganz königlichen Ferienvergnü

>Cralalala. tralalala, das find die Engländer' (Anz-'88! c?kette [ich, wer [rannt- Von Rouffet

gungen kannte. die gefamte öffentliche Mei
nung in wenigen Iahren umzuftimmen!
So umzuftimmen. daß fich ganze Parifer
Stadtviertel von Iahr zu Iahr mehr angli
fierten. daß die franzöfifche Sprache von

englifchen Wörtern und Anglizismen wim

melte. daß englifche Moden. Sitten. Speifen
und Sports überall gepriefen wurden; Paris
war nicht mehr Paris. So umzuftimmen.
daß die Parifer heute die englifchen Offi
ziere umjubeln. die finn- und zwecklos ein

paar Revolverkugeln an einen deutfchen

Flieger verfchwenden!
Die Vorherrfchaft war ja längft zu Eng
lands Gunften entfchieden; Frankreichs

äußerlich fo ftark wachfendes Kolonialreich
war ein hohler Triumph. mit feiner fin
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tenden Maht verminderten fih die Rei
bungsflächen und wuhs Englands Liebe.
die immer den - Shwahen gehört. die
nihts dagegen haben. daß fih der Retter
gebührend felbft belohnt. Um fo anlehnungs

bedürftiger war Frankreih geworden. das
bei der koftfpieligen und unnatürlihen ruf
fifhen Freundfhaft über kein ganz reines

Gewiffen mehr verfügte. Treu fteht nun
das »perfide Albiona - auh dies Wort
eine franzöfifhe Prägung!

»q an feiner

Seite. bis es - wer weiß? - doh vielleiht
eines Tags findet. daß es feinem Bundes
genoffen mehr dadurh nützt. daß es - ihn
verläßt.
Mit erfhreckender Deut
lihkeit bliäen wir in den

fhnellen Wandel von Zu
und Abneigung ganzer Völ
ker und wiffen doh. daß im
Grunde keins von ihnen je

feinen Charakter ändert. Jn
allen Friedensfhlüffen bisher
mußte immer auf Frankreihs
Empfindlihkeit und Eng
lands unverhüllte Profit
fuht. d. h. auf das wirtfhaft
lihe Jntereffe feiner herr

und Vorzüge. von denen die Vorfehung an
alle europäifhen Völker ein reihlih Teil
gegeben hat. Freundfhaften und Feind
fhaften werden durh Stimmung. Fette.
Raufh und Notlage hervorgerufen. man
kann fie. wenn es dringend nötig ift. fogar

mahen; mit kühl abwägender Gerehtigkeit

haben fi
e

felten etwas zu tun.

Es ift ein großer Vorzug von uns Deut

fhen. daß wir uns um die andern Völker

wirklih kümmern und - vorläufig wenig
ftens _ wenig Anlage zur Selbftüber
fhätzung haben, Zu beiden zwingt uns auh
unfre geographifhe Lage, So werden wir
niht aufhören. uns vor allem auf uns felbft

zu verlaffen. und follte uns

nah Ende diefes Krieges.
was niemand vorher für un
möglih halten follte. die eine
oder andre »Freundfhaft
angetragen werden. brauhen
wir nur unfer Gedähtnis
ein paar Jahrzehnte zurück
wandern zu laffen: zwi
fchen Völkern gibt es keine

Freundfhaften in kleinbür

gerlihem Sinne. fondern nur

höhfte gemeinfame Jnter

fhenden Kreife. forgfältig

Rückfiht genommen werden.
SolheVerhandlungen offen
baren am klarften die Fehler

Der Kriegshetd: Eduard Kill.,

König von England, Kaifer von
Indien

VonöeanVeber,->88iettenu denkt-e.'90'

effen. Alles andre wehfelt

fo flühtig wie Haß und
Liebe zwifhen Marianne
und John Bull.
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Aphorismen von Eugen cReichel
Das Genie if

t ein Kind. welhes den Mut des Löwen und die Vernunft des Weifen in
fih vereinigt. .te

Glück if
t nihts. Sih aufrecht halten und kämpfen. ohne Wunden zu fhlugen und Wunden

zu fühlen. if
t alles. *

Klar zu fhanen. ift fhwerer. als klar zu denken.
*je

Man wünfht fih in der Jugend eigentlih nihts. was wert wäre. daß man es im Alter

in Fülle hätte. rz.

Verfhämte Armut if
t

noch reih in ihrem Stolz.

*

Die Selbftlofigkeit denkt immer zuerft an fich und wie glücklih fi
e

fein wird. fih betätigen
zu dürfen. *

Wer ehrlih kämpft. if
t immer ein Held. auh wenn er gefhlagen wird.

K

Wer fein Stübhen niht liebt. hat auh kein Herz für die Welt.
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Das fterbende Rom
Ungedruricte Cagebumblätter

:

von Ferdinand Gregorovius

Alitgeteilt von H. H. Houben

in (song
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März 1878,

Am 7
.

eröffnete der König das Parlament
mit einer langen. fmwerfälligen. von über
flüjfigen Verfpremungen angefüllten Thron
rede. welme Mißfallen erregt hat. Die Er
öffnung gefmah zugleim unter den unan

genehmjten Verhältnijfen; denn tags zuvor
hatte Crispi. vom König felbft dazu ge
zwungen. feine Entlaffung als Minijter des
Innern nehmen müffen. und das auf Grund
der wider ihn wegen Bigamie erhobenen
Anklage. Die öffentlime Moral empörte
jim denn dom gegen die Smamlofigkeit des
Mannes. So ftürzte dies Haupt der Linken.
wie vor ihm Nicotera. Das ganze Kabinett

reimte die Entlaffung ein; dom beauftragte
der König De Pretis mit der Bildung des
neuen Minijteriums. Die Linke ift in Miß
kredit und Auflöfung. die Remte ebenfalls
zerfplittert. Es fteht die Auflöfung der Kam
mer bevor. In ihr wählte man gejtern Cai
roli zum Präjidenten. Es ift kein Wunder.
wenn neben folmen Vorgängen das Papft
tum wieder groß wird oder dom fo erfmeint.
Im Vatikan. wo Leo Ulli. ruhig und feft
jim einzurimten fmeint. gab es vor wenigen
Tagen eine Empörung der Smweizergarde.
welme die beim Papftwemfel üblime doppelte

Löhnung und erhöhten Sold verlangte und
jim gegen ihren verhaßten Befehlshaber
Sonnenberg im Tumult erhob. Der Kar
dinal Franmi hejmwimtigte diefen. und die

Smweizer fetzten ihre Forderung durm.
Im glaube nimt an die Verföhnung der
beiden feindlimen Rimtungen: Papftkirme

und Nationaljtaat. Nur wird Leo x111,
vorjimtiger auftreten als Pius 1x.. da ihm
nimts von dem zu Hilfe kommt. was feinem
Vorgänger den Refpekt Italiens und der
Welt unter allen und jeden Umftänden ge
jimert hat.

Auf der Piazza d
i

Pietro find beim Zie
hen eines Kanals Trümmer fmöner Tempel

friefe und Säulen von Giallo antico zutage
gekommen. Gejtern feierte lm den Iahres

1|1|111|11||1|1||1|11||1|1||1|111||1111111111111111|i|11|.illilliilm?771||l|l|ill|lilli|llll|lll|li|||||l||ll||lliß

tag meiner Ernennung zum Civis Romanus

durm ein folennes Diner bei Frau Gru

nelius. wobei aum der Enkel Herders und

defjen Tomter zugegen waren. Diefer lebt

als ein reimer Privatmann auf einem Gut
im Thurgau. Es geht alfo den Ramkommen
Herders glücklimer als denen Goethes.

Im befumte an einem Abend Paul
H e y f e. welmer mit feiner kranken Frau jeit

einigen Monaten hier wohnt und jim nir
gend zeigt. nur dem Grant um den Tod

feines Kindes hingegeben. Aum F ann y

Lewald befumte ich mehreremal und fah
aum öfters die Witwe von Fritz Reu
ter. Es wird ftiller in Rom. im vermeide
die Abendgefelljmaften. wie und wo im nur

kann. Mariano reifte nam Capua, _
Am 19.März wurden die Refte der fu

blicifmen Brücke mit Dvnamit gefprengt.

Welm ein Glück. daß dies Zerftörnngsmittel

nimt im Mittelalter und zur Zeit Sixtus' l7.
bekannt war.

LZ. März 1878.
Gejtern war großer Empfang zu des Kai

fers Geburtstag im Palajt Caffarelli. und
etwa zweihundert Deutfme und mehr füllten
die Räume an. Im traf dort den Dimter
und Marinerat Wilhelm Iordan. mei
nen Landsmann und Univerfitätsgenoffen.

Er ift ein ältlimer Mann geworden. wie im
felbft. jo daß ich ihn nicht mehr würde

wiedererkannt haben.

Frau von Keudekl ftellte mim der Prin -
zefjin Friedrim Karlvor.welmeetwas
fmwerhörig ift. fodann ihrer jungen Tomter
und der Hofdame Gräfin Smliehen. Wir
blieben bis Mitternamt zufammen; der
Champagner floß in Strömen.

Vor einigen Tagen lud mich die Nimte
Cavours zum Abend ein. ohne daß ich ihr
zuvor Befum gemamt hatte - fie ift an den
Marmefe Alfieri verheiratet. eine häßlime.
aber geijtreime Frau, Ihre jüngere Tom
ter. ein fehr liebenswürdiges. feines Ge
icböpf. bericht gut Der-tim.
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7. April 1878.

Das neue Minifterium if
t am 22. März

nach vielem Hin und Her durch Cairoli zu
ftande gekommen. Der Papft taftet mit

Vorficht auf feinem vatikanifchen Boden
herum; er erließ feine erfte Enzyklika oder

vielmehr [eine Anfprache an das Konfifto
rium in den gemäßigften Ausdrücken. und

nur wie herkömmlicherweife hatte er darin

den Proteft gegen die erlittene Ufurpation
aufgenommen. Es tauchen daher immer
wieder Gerüchte von Berföhnung auf. und

auch diefes. daß der Klerus das Syftem der
Enthaltung von den Wahlen aufgeben foll,

Ich hatte durch die Prinzeffin Teano die
Königin Margerita anfragen laffen.
ob fi

e mir geftatten wolle. ihr meinen Anteil
und meine Glückwünfche auszufprechen; hier

auf gab fi
e mir Audienz am 26. März um

eineinhalb Uhr nachmittags. Die Marchefe
Monterena fiihrte mich in ihre Zimmer. Die
Königin faß auf demfelben Kanapee an der

felben Stelle. wo fie miä) vor zwei Jahren
empfangen hatte, Sie if

t etwas ftärker ge

worden. aber fieht noch immer blaß und

etwas fmwermiitig aus. Ich fprach ihr
meine Teilnahme an den Ereigniffen aus.

welche fi
e

zur erften Königin Italiens er

hoben hatten feit den Zeiten der Goten

tochter Amalaswinta. Sie griff das auf.
um auf die Gefchichte der Stadt Rom iiber
zugehen. welche fi

e eben ftudiere. Sie for
derte mich auf. die Gefchichte des Haufes
Savoyen zu fchreiben. Ich lehnte das ab
als eine Aufgabe. welcher fich nur ein Ita
liener unterziehen dürfe. und bemerkte ihr
dabei. daß fchon meine Gefchichte Roms eine
mir feindliche Partei unter einer Schicht rö

mifcher Gelehrter hervorgerufen habe. welche

mich als einen Eindringling betrachten. Sie
nannte das kindifch. ich milderte dies Urteil

etwas. Hierauf fprachen wir iiber das Haus
Savopen. wobei die Königin fich voll Kennt
nis und von nicht geringer Belefenheit zeigte.

Sie forderte durchaus. daß ich wenigftens
ein paar Charaktere davon behandeln follte;

zu Amadeus Ulll, und Carl Emanuel fügte

fi
e den Conte Verde hinzu. Sie äußerte

ihren Wunfch mit fo viel Güte und Anmut.
daß ich nicht den Mut hatte. nein zu fagen.
und noch bei meinem Fortgang wiederholte

fi
e ihn, Sie fpielte mit einem Hündchem
welches auf ihren Schoß gefprungen kam.
und das fi

e mir als einen Zapanefen vor

ftellte. Ich bat fie. dem König. deffen Ehren
untertan ich als römifcher Bürger lei. in

meinem Namen meine Glückwünfche einer

langen und durch Werke des Friedens ruhm
vollen Regierung auszufpreihem da ich felbft

nicht gewagt habe, um eine Audienz bei ihm

zu bitten in einer Zeit. wo er täglich fo viele

Audienzen zu geben hat und dadurch er

miidet fein müffe. Sie fagte mit einem Aus
druck von Trauer: »Der arme König!“ -*
Umberto foll wirklich krank fein. Ich fah ihn
geftern fahren. wo er bei meinem Gruß mich
erkannte. Er fieht fchwindfüchtig aus; man
fagt. daß er Blut fpeie. Die arme Königin!
Teano empfangen jetzt jeden Dienstag.

Ich war dort; es ift ein glänzender Salon,
einer der fchönften Roms. Dort erneuerte

ich die Bekanntfchaft mit der Prinzeffin Or

fini. die mich in ihr Schloß Nemi einlud.

Auch erneuerte ich die mit der fchönen Mar
chefe Lavaggi. Der Strom der Gefellfchaft
geht wieder in ftarken Wogen. fo daß es

mir zuviel wird. In der vergangenen Woche
gab der amerikanifche Gefandte zu Ehren
Grants einen Empfang. Er ftellte mich die
fem berühmten General und Expräfidenten

vor. und ich wechfelte ein paar Worte eng

lifch mit ihm. Grant ift ein kleiner. robufter
Mann mit einem Stiernacken und einem ge

röteten. roh ausfehenden Geficht. auf wel

chem nicht Intelligenz. fondern nur eine

eiferne Energie und imperatvrifcher Wille

fich abfpiegeln. Begegnete man ihm irgend

wo. ohne ihn zu kennen. fo wiirde man ihn

fiir einen Viehhändler halten. Wenn ich
nicht irre. machte er auch zuerft Gefchäfte als

Gerber und Verkäufer von Zellen. Die
Amerikaner hier feiern ihn zwar durch Fefte.
aber fi

e wollen ihn weder als großen Ge

neral noch als Staatsmann gelten laffen
und behaupten. daß er die Lorbeeren ge

pfliiät habe, welche die Generale Sherman
und Sheridan im amerikanifchen Bürger
krieg gepflanzt hatten.

Wilhelm Jordan hörte ich einenGe
fang aus feinem Nibelungenepos deklamieren.
und zwar auf einer Gefellfchaft bei Keudell.

Seine Rezitation ift gut und ruhig. obwohl
feine Sprache nicht fchön klingt - feine
Weiterdichtung erfchien mir aber doch. als

wie wenn er diefe Recken und Titanen des
alten Volksepos nur mit allerhand fentimen
talen Flittern neu angezogen oder überzogen

hätte. Man follte doch an gewiffe. un
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wiederholbare Tatfamen der Literatur nicht

mehr rühren und Homer Homer fein laffen.
Iordan jetzt in Abendgejellfmuften deutfmer
Kreife in Rom feine Deklumationen fort und
wird aum nämjtens in der Sala Dante
gegen Entree rezitieren.
Viel Aujjehen mamt gegenwärtig das
Bild eines jungen Frunzofen Morot in der
Ausftellung der frunzöjijmen Akademie; es

ftellt die Verteidigung einer gallijmen Wagen
burg gegen Römer durch celtifme Weiber
dar mit jolmer Gewalt des Ausdrucks. daß
es trotz vieler Fehler einen Künjtler erften
Ranges zu erkennen gibt.

Rom. 28. April 1878.

Des Papjtes Enzyklika if
t eben veröffent

limt - ein rhetorijmes Mamwerk. welmes
mir keine Amtung vor dem Geijt des Man
nes einflößt. Er reklamiert die Remte des
Heiligen Stuhls. aum die des weltlimen
Priejtertums. und das ift natürlim. du er
Papjt ift. Die Honigwomen feines neuen
Standes. worin man von Verföhnung träumte
oder Zeimen jolmer zu entdecken wähnte.

find vorüber: die Kluft zwifmen dem Hei
ligen Stuhl und der modernen Welt bleibt
unausgefüllt.

Rom. 16. Mai 1878.

Die Numrimt von dem Attentat
gegen den alten Kaifer durm
Hödel erhielt ich von Frau Minghetti
am Sonnabend abend. wo alsbald aum Keu

dell erfmien und drei Telegramme brachte.
Die Preffe Italiens jprimt jim bei diefer
Gelegenheit mit warmer Sympathie für den

Kaifer aus und verdammt einjtimmig die
foziulijtifmen Bewegungen. deren Anwam
fen in Deutfmlund von Italien mit Stau
nen und Furmt betramtet wird. Denn bei
uns wird der Sozialismus zur Wijjenjmaft

in den denkenden. zu einer fanatifierenden
Religion in den bloß empfindenden Kreijen.
Italien if

t

nahezu nom frei von diefer Rim
tung. einige große indujtrielle Städte aus

genommen. während die ökonomifmen Miß
verhältnijfe auf dem Lande ein agrikoles

Proleturiat erzeugen. das mit der Zeit furmt
bar werden kann. Die italienifme Regie
rung hat bisher gefmickter in der hohen Po
litik operiert und jim nimt auf gleimer Höhe

in der Adminijtration gezeigt.
Der Papjt foll ernftlim krank fein: man
prophezeit ihm nur ein kurzes Dafein. Nam

der Prophezeiung des Malamia wird fein
Namfolger der Kardinal Hohenlohe fein.
denn fein Name bedeutet das lgnie arcleus.
welmes das Prädikat des nächften Papjtes

ift. Hohenlohe if
t eben zum Bijmof von

Villetri-Ojtia ernannt worden. -
Am 18. Mai verließ ich Rom. Am
23. Mai. jems Uhr abends Einfahrt in

Münmen; im traf den Bruder leidend an
der Gicht. Der lundesüblime Regen emp
fing mich hier. bei einer faden Lauwärme- alles grau und lumpig. wie im's fo vor
viereinhalb Monaten verließ. Ietzt wird
das Fejtkleid ausgezogen und der Hand
werkerkittel wieder angelegt.

ier Iahre fpäter als Victor Emanuel ll.
und Papjt Pius ur.. um 2

. Iuni 1882.
jtarb aum der Mann. dem uls dem vergötter
ten Liebling des Volkes in dem Kampf um die

Einheit Italiens eine. wenn nimt die Haupt
rolle zugefallen war: Giufeppe Gari

b aldi. Seit einigen Iahren fchon jiemte er
dem Tode entgegen. und diefes Bild des fter
benden Helden fehen wir in den Tagebum
aufzeimnungen von Gregorovius aus dem

Iahre 1879 mit kurzen Strimen fkizziert.
Unmittelbar daran fmließt jim der Berimt
über feine Audienz bei dem jungen Königs
puar. Humbert und feiner Gemahlin Mar
gerita. die den Gefmimtfmreiber Roms bei
der fchon erwähnten früheren Begegnung

aufgefordert hatte. eine Gefmimte des Hau
fes Savoven zu jmreiden. ein Wunfm. dem
jim aber Gregorovius entzogen hatte. denn er

wich mit fajt übertriebener Angft allem aus.
was ihn in die geringfte höfijme Abhängig

keit hätte bringen können. »'l'imeo ,änces'
et clone kerentese variierte er das Wort
Virgils. Die pefjimijtifmen Befürmtungen.
die Gregorovius über die Zukunft des Kö
nigshaujes erfüllten. bewahrheiteten jim

übrigens nimt; König Humbert fiel am
29.Iuli 1900 dem gleimen Verbrechen zum
Opfer. dem Kaifer Wilhelm um 11. Mai
1878 entging. Ihm folgte auf dem Thron
Italiens fein Sohn Victor Emanuel lll..
und feit der Geburt des Kronprinzen Hum
bert darf die Fortdauer der Donajtie als
gejimert gelten. Die »Signoracc Garibaldis.
von der Gregorovius in feinem Tagebuch
von 1879 jprimt. ij

t

vermutlim die Kinder

frau feiner Enkel. die den Kranken in den

letzten Iahren feines Lebens pflegte. und die
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er heiratete. nachdem in eben diefem Iahre
1879 feine zweite Ehe mit der Gräfin Rai
mondi gefchieden worden war,

1879

In Albano fah ich am 27. April den Ein -
zug Garibaldis in dieVilla nahe ander
großen Brücke. wo er den Sommeraufenthalt

nehmen wollte, Es war ein klägliches. etwas

komödienhaftes Schaufpiel. Garibaldi lag.
einem Sterbenden ähnlich. totenblaß und re

gungslos auf Kiffen hingeftreckt im Wagen.

Neben ihm faß eine Frauengeftalt. feine
eigne »Signoraa oder feine Schwieger
tochter. welche. weil er felbft lag. fitzend fo
groß erfchien. daß man glauben konnte. fi

e

knie. Lärmende Pöbelhaufen umlagerten

den Wagen. dem zwei Fahnen oorauf
getragen wurden.

Garibaldi war vierzehn Tage vorher nach
Rom gekommen. man wußte nicht. in wel

cher Abficht. Bald ftellte es fich heraus.
daß er die Häupter der republikanifchen

Partei (Saffi u. a.) in feiner Wohnung (bei
feinem Sohne Menotti in Via San Croce)
um fich verfammelte. um diefe Partei zu
organifieren. Sie if

t

alfo gegen die Mon

archie gerichtet. trotzdem aber hatte der

König Umberto die Schwäche. Garibaldi

Befuch zu machen. und diefer erwiderte

denfelben. indem er fich nach dern Ouirinal

fahren ließ. Unfähig. aus dem Wagen zu
fteigen. fuhr er in den Garten hinein. und
der König kam herunter. um ihn zu be
grüßen. Garibaldi taufcht alfo Höflichkeiten
mit dem Hof aus. und zugleich unterminiert
er die Monarchie und bereitet der nationalen
Regierung. die fchwach und unficher genug

ift. die größten Schwierigkeiten. In einem
Brief an Victor Hugo fagt er. daß die Re
publikaner die beften Freunde der Dynaftie

feien. Welch ein Unglück if
t es doch. fich

felbft zu überleben! -
Am 8

. April war ich auf dem Quirinal
bei der Königin Margerita. Ich um
ging die Gefchichte des Haufes Savooen.
deren ich kaum erwähnte. Sie lud mich nach
Monza ein. den herrlichen Park zu fehen.
Sie if

t etwas ftärker und voller geworden.

was ihr gut fteht. Sella nannte fie den
Stern und das Glück der Nation; er be
dauerte nur. daß im Falle der Regentfchaft.
wenn etwa der nicht gefunde König fterben
follte. fi

e nicht die gefetzliche Macht haben
würde. um Einfluß auf die Regierung zu

gewinnen; denn die Vormundfchaft würde

auf Amedeo übergehen. den Herzog von

Aofta. und diefer gilt als eine Null.

Ich wollte nicht den König felbft mit
einer Audienz beläftigen und hatte daher die

Königin gebeten. mich ihm zu empfehlen; aber

ich fah ihn am 27. April bei dem Feft auf
der Deutfrhen Botfchaft. wo er auf mich zu
kam und mir in liebenswürdiger Weife Vor

würfe machte. daß er mich fo lange nicht ge

fehen habe. Ich ging deshalb folgenden
Tags zum General Medici. feinem Abfu
tanten. und infolgedeffen wurde ich am

23. April vom König empfangen. Das Ge
fpräch war fehr unbedeutend. da es nur den
Ausbau Roms betraf. Der König fieht
fchwindfüchtig aus. er huftet viel; Frau Min
ghetti behauptet freilich. daß er das aus

Verlegenheit tue. Geiftige Intereffen hat
er keine; Guerrieri erzählte. daß er jedes

ernfte Gefpräch ablehne und nur Späße

mache. Medici klagte. daß er fich ebenfo
wenig fchone. als das fein Vater getan habe.
und beftändig die frhaurigen italienifchen
Zigarren rauche. die man Rattenfchwänze
nennt.

Es if
t die allgemeine Anficht. daß die

faoooifche Dynaftie auf fehr fchwachen Füßen
fteht. und doch bildet fie allein den Kitt. wel

cher Italien zufammenhält; die Mafchine der
Regierung arbeitet nicht. Sie if
t gelähmt

durch die Korruption. welche vom Süden.
von Neapel her alle Teile des Landes in

fiziert. Nichts if
t

feft und ficher; die ganze

Adminiftration in beftändigem Schwanken;

was der eine Minifter gefponnen hat. trennt
der andre wieder auf. Der Beamtenftand

if
t gewiffenlos und feil; überall fehlt der

frohe. energifche Glaube an die Zukunft.
Italien if

t ein recht altgewordenes. blafiertes
Land. Sie haben ja fchon alles hinter fich.
Man lebt vom Indifferentismus.
Das Papfttum kann warten; dies. daß
der Augenblick für dasfelbe keine Wichtigkeit
habe. und die vollendete Mafchine feiner
Adminiftration verleiht ihm eine größere
Macht. als Italien ihm entgegenftellen kann,

Auch fteigt die Moralität im Priefterftande
und mit ihm der Reipekt vor ihm.

Ich befuchte den Kardinal Hohenlohe.
Als Erzpriefter von S. Maria Maggiore hat
er fich in dem dortigen Palaft eine befcheidene
Wohnung eingerichtet, Er beftätigt als un
bezweifelbare Tatfache die Vergiftung des
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Kardinals Franhi. Sie gefhah nah einer
Funktion in S. Maria in Campitelli. wo
man ihm ein Gelato aufnötigte; nah deffen
Genuß habe er fih fofort unwohl gefühlt;
nah wenigen Tagen fe

i

er geftorben. feine

Leihe fofort zerfallen. fo daß man fie in

Tüher habe fchlagen müffen. Ein Kardinal
fei zu Hohenlohe gekommen und habe ihm
ganz ruhig gejagt. Franhi fe

i

unter den

felben Symptomen geftorben wie Papft

Alexander Lil.. und man wiffe doh. daß
diefer niht vergiftet worden fei.
Hohenlohe mahte eine intereffante Be
fhreibung von der Lebensweife des
jetzigen Papftes Leo xlli. Er habe
die Gewohnheit eines Campagnolen mit in
den Vatikan hinübergenommen; für feinen
Tifh gebe er niht mehr als 300 Fr. monat
lih aus. Er effe die einfahften und roheften
Speifen; was vom Mittagstifh übrigbleibt.

dürfen die Diener niht hinwegtragen; es
wird für den Abend in eine Shüffel zu
fammengefhüttet. Hohenlohe rühmte den

Papft als einen geiftreihen Mann. der von
den beften Abfihten. der neuen Zeit Reh
nung zu tragen. erfüllt fei. dem es nur die

Kamarilla fhwer mahe. neue Wege ein
zufhlagen. Sein Vertrauter fe

i

fein Haus
arzt Laurenzi. der alles über ihn vermöge.

Mit Bismarck würden nur Höflihkeiten
ausgetaufht; über dies Stadium feien die
Unterhandlungen noh niht hinausgekom
men; die Shwierigkeit befteht darin. die
preußifhe Regierung zu vermögen. das

Verlangen der prinzipiellen Anerken
nung der Staatsgefetze aufzugeben. Die
Kurie könne fih darauf niht einlaffen; fi

e

pflege nur gefhehen zu laffen. niht aber

anzuerkennen.

Ih hörte indeffen fagen. daß der Papft
neulih ausgefprohen habe. Franhi und
Hohenlohe hätten ihn getäufht. Leo x111.

hat vor kurzem zehn Kardinäle ernannt.
darunter den galanten Shwätzer Heonold.
der alfo doh fein Ziel. den Purpur. erreiht
hat. und den vierfhrötigen Hergenröther.

Hohenlohe felbft if
t

zum Bifhof von Al
bano promoviert worden.

Die Umwühlung der Stadt maht mehr
und mehr Fortfhritte. Ih beklagte die
Rückfihtslofigkeit des Verfahrens dabei vor
dem König und der Königin. doh verftanden
fie das niht, Als ih der Königin fagte. daß
die neue Brücke an der Ripetta ein arhi

tektonifhes Monftrum fei. Roms unwürdig.
erwiderte fie. diefelbe werde durh eine ftei
nerne erfetzt werden. Durch ihren Bau ift

der kleine halbrunde Platz mit der Fontäne
zerftört worden.

Die Tiberregulierung hat veranlaßt. daß
Häufer und Straßen der Lungarina gegen
den Ponte rotto hin niedergelegt wurden.
Dies Shickfal wird demnähft auh das alter

tümlihe Haus im Vicolo delle Boccie er
fahren, Die Arbeiter erboten fih dort. mir
das Säulenportal zu verkaufen. was. wie fi

e

fagten. augenblicklich gefhehen könne; und

einer der Unternehmer verfprah mir die

Marmortafel. welhe den Namen der Be

fitzerin. Caterina de Spoturnis. trägt. Auh
die kleine Renaiffancekirhe S, Maria am
Ponte rotto wird eingeriffen. Ih hörte
fogar von dem ungeheuerlihen Plan. beide
Infelbrücken abzureißen. ja. die Tiberinfel
felbft auszuheben.
Der Garten der Farnefina ift verfhwun
den; bei den Arbeiten dafelbft entdeckte man

Refte eines altrömifhen Haufes mit den

fhönften Wandmalereien. welhe Fiorelli
ausheben ließ. Sie wurden im Mufeum
Kirherianum aufgeftellt.
In der Via Nazionale fand man eine
fhöne Hermaphroditen-Figur.
Die Nazionale fhreitet fchnell fort; gut

if
t die Erweiterung der Straße beim Palaft

Torlonia. nah dem Venezianifhen Plätze
hin. Die Verbindung der Stadt mit den
Monti ift die befte von allen Neuerungen
der Gegenwart. Doh frißt die Nazionale
viel Altertümer auf.
Das Munizipium will neue Lokale für
feine Behörden am Kapitol bauen; es hat
auh den Streit wegen der Rehte auf den

Palaft Caffarelli dadurh erledigt. daß es
der deutfhen Regierung einen Gartenplatz

abtrat und dafür jenen Teil des Palaftes
empfing. der mit dem Palazzo dei Confer
vatori zufammenhängt. So bleibt das Reih
immer im Befitz der Hälfte der Area des
Kapitols. was ein ewiger Kummer für die
Stadt Rom fein muß,
Seit dem 1

. Mai ift die Poft in den ehe
maligen Konvent der Nonnen von S. Sil
veftro übergezogen. Man hat dort eine
fade Faffade hergeftellt. die wie Zuckerback
werk ausfieht; nur der Hof. welher zum
alten Klofter gehörte. if

t fhön und mit rei

her malerifher Dekoration ausgeftattet.
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Der Palaft auf dem Platze Colonna. wo

fich bisher die Poft befand. ift vom Bankier
Wedekind angekauft worden und wird neu
ausgebaut.

Fertig geworden if
t

auch das Hotel der

englifchen Botfchaft an Porta Pia; außen
gefchmacklos und dürftig. innen mit fchönen
Räumen verfehen. die jedoch mit allzu bun

ten Malereien überladen find - fo wollte
es der Gefchmack der Lady Paget. welche
felbft Dilettantin in der Malerei ift.
Jn Panisperna baut man chemifche La
boratorien. welche fonderbarerweife die alte

*Bafilika S. Lorenzo fo einfchließen. daß der

Glockenturm einen Beftandteil jener Werk

ftätten felbft zu machen fcheint - ein Sym
bol der neuen Zeit. wo die Naturwiffenfchaft
'den kirchlichen Glauben zerftört.

on Jahr zu Jahr machte diefe Zer
ftörung des alten Roms unaufhaltfame

Fortfchritte. und die mehrfachen Protefte.
die Gregorovius dagegen erhob - fie find
im zweiten Bande feiner »Kleinen Schriften
zur Gefchichte und Kulturce (Leipzig. Brock

haus. 1888) abgedruckt -. hatten zwar den
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Lebensbotfchaft
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Und dann kam meines Lebens fchwerfte Stunde.

Auch ihr ins Herz zu fagen. daß er fiel -
Mir Allem heilt bald auch die letzte Wunde.
Sie aber war fo weit noch von dem Ziel.

Lag ihr im Haar nicht noch der Myrte Schimmer.
Jm Aug' die Scham. die fich ihm fcheu gewährt?
War's geftern nicht. mein Kind. als aus dem Zimmer
Du deines Vaters gingft an feinen Herd?

So kurz das Glück. fo karg nur das Beifammen.
Kaum hegft fein Lächeln du und feinen Laut.

Werft feine Frau du oder feine Braut?

Sie neigt das Haupt und läßt die Träne rinnen.
Doch ein Erröten blüht aus ihrem Blick:

Jndes die Hand finkt kofend auf das Linnen.
Umforgt fi

e

fchon das kommende Gefchick.

Erfolg. daß man an eine forgfältigere Auf
hebung wertvoller Monumente in den Räu
men eines Städtifchen Mufeums ging. konn
ten aber der Umwühlung der Stadt kein Halt
entgegenfetzen und zogen ihm nur die Feind
fchaft derjenigen zu. die aus den moder

nen Baufpekulationen riefige Finanzgefchäfte

machten. So verftummte er denn fchließlich

in fchmerzlicher Refignation.wie jener Mönch.
von dem er in feinen fpäteren Tagebuch

aufzeichnungen aus dem Jahre 1889 erzählt:
Am Vorabend meiner Abreife von Rom
ging ich zum Klofter S. Bartolommeo auf
dem Palatin. welches demnächft eingeriffen
werden foll. Der Blitz hatte zuvor eine
der alten fchönen Palmen zerfchmettert. Ein

Mönch faß dort. Kräuter zufammendindend,

Jch gefellte mich zu ihm und knüpfte ein Ge
fpräch mit ihm an. deffen Gegenftand das

baldige Verfchwinden feines Klofters und
des alten hiftorifchen Roms war. Der graue

Einfiedler blickte gen Himmel und fagte: »Die
Welt ift eine Flut. welche auf und ab wogt;

nichts fteht ftille. alles kommt und geht; wer

am erifchen haftet. muß am Leben verzwei
feln. aber dort oben if

t alles feft und ewige(

7.

feinen Liebesflammen '.
7
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Baterländifche Frauenarbeit
Von Elfe von Boetticher

. '. ell lodert der Brand des Krieges

p in unferm geliebten Vaterlande.
7" das fonft ein Hort der Kultur
j und Sitte. eine Stätte heiligen

Friedens war. Türke und Ver
und grauer Verderben umlauern uns

von allen Seiten. Nur wenn jeder einzelne
feine ganze Kraft einfetzt. um die feindlichen
Gewalten zu bekämpfen. nur wenn die Arbeit
des Friedens auch während des Krieges von
freiwilligen Hilfskräften fortgefetzt wird. kann

unfer Volk die furchtbaren Schläge verwinden.
die ihm jetzt von allen Seiten drohen. nur dann
kann es den Lohn feiner herrlichen Siege ernten.

Auch wir Frauen find in diefer Erkenntnis

zu Streitern für das Vaterland geworden.
Als die Männer fich einmütig erhoben im
ganzen Reiche und jubelnd hinauszogen in den

Kampf. da taten wir das Gelöbnis. einmütig
einzutreten für des Volkes Wohlfahrt. Wunden

zu heilen und wirtfrhaftliche Not zu lindern. zu
erhalten und zu retten. was durch den Krieg
ins Wanken geraten ift. und Troft und Hilfe zu
fpenden denen. die oerzagen wollen.

Hunderttaufende von Frauen haben fich zu
freiwilliger Kriegsarbeit gemeldet. Sie wollen
Kranke pflegen und Hungernde fpeifen. den

Flüchtlingen Schuß und Obdach bieten und den

Verwaiften treue Fürforge. Helfen! Handeln!
Nur nicht müßig fitzen. nur nicht die Hände in
den Schoß legen zu dieferfchickfalstweren Zeit!
Neben all der Liebesarbeit. die in der Stille
getan wird. find es vor allem drei große Ver
einigungen. um die fich die Kriegsarbeit der

Frauen im ganzen Reiche gliedert. Teils find
fie in früheren Kriegszeiten gegründet. teils durch
die Anfprüche des modernen Lebens hervor
gerufen worden: die Frauenvereine vom
Noten Kreuz. der Vaterländifche
Frauenverein und der Nationale
Frauendienft.
Die Frauenvereine vom Noten
Kreuz. in den fechziger Iahren begründet.
verfolgen diefelben Zwecke wie die auf Grund
der Genfer Konvention wirkenden Männer

vereine. hauptfächlich alfo die Pflege der Ver
wundeten im Kriege. Sie unterhalten itändig
eine große Zahl von Lazaretten und gefchulten
Krankenpflegerinnen. Daneben aber betreiben

fie eine umfangreiche Friedenstätigkeit. teils
Vorbereitung auf die Arbeit im Kriege. teils
Wohlfahrtspflege. Auch im Krieae arbeiten fie
mit an der Bekämpfung fozialer Notftände.

Welter-mann! Monatenefte.Vnnd117.1:Heft699

Dem Noten Kreuz hat fich eine Anzahl von
Landesverbänden unterftellt. die gleichfalls in

den großen Kriegsjahren 1866 und 1870 be
gründet find und das Zeichen des Noten Kreu

zes führen: der Albert-Verein in Sachfen. der

Alice-Frauenverein in Heffen und unter man

chenandern derVaterländifche Frauen
ve r e in in Preußen.
Diefer ward 1866 gegründet und fteht unter
dem Protektorat der Kaiferin. Er hat weit
über 1000 Zweigvereine und 7() Vereine auf
außerpreußifchem Gebiet und umfaßt auch die

Neichslande. In Friedenszeiten unterftützen

diefe Vereine im Anfchiuß an die Gemeinde
verwaltungen die Armen- und Krankenpflege.

unterhalten Tuberkulofe-Heilftätten. Kranken

häufer. Krippen und Volksküchen. forgen für
Wöchnerinnen. Inoaliden-. Landwehr- und Ne

ferviften-Familien und betreiben Vorarbeiten

für die Errichtung von Hilfslazaretten fowie die
Befchaffung von Krankenperfonal und Ver
bandgegenftänden zur Kriegszeit. Während
des Krieges arbeitet der Vaterländifche Frauen
verein unter der Oberleitung des Preußifchen
Vereins vom Noten Kreuz.
Am 1. Auguft 1914. in jener ernften Stunde.
als unferm Lande die Mobilmachung verkündet

wurde. ward zu Berlin von den Leiterinnen
des Bundes Deutfcher Frauenvereine der N a
tionale Frauendienft ins Leben ge
rufen. Er will ergänzend da überall eintreten.
wo die Arbeit des Noten Kreuzes und des

Vaterländifchen Frauenvereins aufhört. will
vor allem die fozialen Notftände der Kriegszeit
bekämpfen und alle außerhalb der Kriegswohl
fahrtspflege ftehenden Frauen-Organifationen
und -Vereine zur Mitarbeit heranziehen. Zen
tralifation der Arbeitskräfte if

t die Idee. die

feinem Arbeitsplan zugrunde liegt. Er arbeitet

in enger Fühlung mit den ftädtifchen und ftaat
lichen Behörden und übt eine mehr beratende
und anregende als durch Geld unterftützende
Hilfsarbeit aus, Da er manrb neuen Gedanken
zur Tat gemacht hat. fo muß von ihm wohl
ausführlicher die Nede fein.
Im ganzen Reiche haben fich. teils aus eignem
patriotifchem Impuls. teils auf Anregung von

Berlin. die Frauenvereine zu gemeinfamer
Kriegshilfe zufammengefchloffen. Nicht alle

führen den Namen Nationaler Frauendienft.
einige nennen fich Frauenhilfe oder Kriegshilfe.

an einigen Orten haben fich alle beftehenden
Vereine der ftädtifchen Verwaltung unterftellt.
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an andern dem Roten Kreuz oder dem Vater

ländifchen Frauenverein.
Zuweilen wird die Kriegshilfe fo verteilt. daß
jedem Verein eine beftimmte Arbeit zugewiefen
wird. In Hamburg z, B. hat der Frauen
bund der Deutfchen Kolonialgefellfchaft über

nommen. die Soldaten mit Socken zu verforgen.
und einen großen Strickbetrieb von bezahlten

und freiwilligen Hilfskräften eröffnet. Andre

Vereine nehmen fich befonders der Iugend

fürforge an oder errichten Volksküchen. wieder

andre gliedern fich dem Roten Kreuz zur Mit*
arbeit in den Lazaretten an. Viel warmer
Eifer und viel hingehende Tatkraft werden

dort der Linderung der Kriegsnot gewidmet.
Leider kann hier nicht jede Einzelleiftung ge

würdigt werden. fo befchäftige ich mich vor

nehmlich mit Berlin. Die Pläne. die hier Ge

ftalt gewonnen haben. werden auch im ganzen

Reiche verrvirklicht.

Vielleicht war in der Millionenftadt zu Be
ginn des Krieges die allgemeine Ratlofigkeit

am größten. Unmittelbar nach der Mobil
machung ftürmten Taufende von Referviften

frauen die Wohltätigkeitsvereine. Der letzte

Arbeitslohn. den die Männer ihnen gelaffen

hatten. war aufgezehrt. die Kriegsentfchädigung

noch nicht ausgezahlt. und fi
e

wußten nicht. daß

die Stadt Berlin ihnen zur gefetzlichen Kriegs
unterftützung einen Zufchlag von 100 Prozent
gewährt. fo daß fie mit Beginn der dritten

Woche nach der Mobilmachung vor Not ge

fchützt waren. Es galt alfo. ihnen durch Ge
währung von Speifemarken oder eine kleine

Geldgabe über die erften Wochen hinwegzu

helfen und ihnen den Weg zur Steuerkaffe zu

weifen. die die Unterftützung auszahlt. Durch
Beratung ward ihnen feelifch und materiell
geholfen,

Beratung tut auch den Arbeitslofen not. den
Flüchtlingen und den Kriegswaifen. Um ihnen
die rechten Wege anzugeben. bildete der Na
tionale Frauendienft zu Berlin 23 Hilfskom
m if fion en. die im Anfchluß an die ftädtifchen
Organifationen arbeiten und zum Teil in deren
Lokalen ihren Sitz aufgefchlagen haben. In
diefen Kommiffionen find Vertreterinnen der
Bürgerlichen Wohlfahrtspflege und der Sozial
demokratie. des Katholifchen Frauenbundes und
der Evangelifchen Stadtmiffion. Ein* täglicher

Nachrichtendienft übermittelt ihnen Berichte von
über hundert Vereinen und erhält fi

e

auf dem

Laufenden über alle neuen Einrichtungen. die

getroffen werden. Durch forgfältige Recherchen
wird jeder einzelne Fall unterfucht und dann
der ftädtifchen oder Wohltätigkeits-Organifation

überwiefen. die ihm helfen kann. Die Zahl
der Ratfuchenden mehrt fich von Tag zu Tag.
In der vierten Arbeitswoche der Kommiffionen
waren es 25000. wovon der größte Teil auf

den Norden und Nordoften Berlins fällt
Während anfangs die Angehörigen der Krieger
den Hauptbeftand bildeten. find jetzt vier Fünf
tel aller Bittfteller Arbeitslofe.
Ihnen zu helfen. ift die Aufgabe der Gruppe

für Arbeitsvermittelung. die mit den
ftädtifihen Arbeitsnachweifen in Verbindung

fteht. Kriegsnähftuben mit bezahlter Arbeit für
arme Frauen einrichtet und zwifchen den Ar
beitslofen und folchen Handlungshäufern ver

mittelt. die aus fozialen Gründen befondere
Kriegsarbeiten einrichten. Mit dem Beklei
dungsdepot des Nationalen Frauendienftes if

t

eine Zahl von Nähftuben verbunden. die vom

Perfonal der Vereinigung der deutfchen Samt
und Seidenwaren-Großhändler geleitet werden
und fo viel Kleider umarbeiten. daß jeder Hilfs
kommiffion zu Beginn des Winters ein Depot
angefchloffen werden kann. Auch Sammel

ftellen für gebrauchte Kleider werden errichtet.
Die Bevölkerung foll nicht mutlos werden da

durch. daß fi
e hungern und frieren muß.

Allerorten nimmt auch die Kinder-Für
forge im Augenblick viele Kräfte in Anfpruch,
In Berlin hat die Zentrale für Iugendfürforge
fich dem Nationalen Frauendienft angefchloffen;

fi
e

fammelt das Material über die beftehenden
Kindergärten. Krippen und Kinderhorte. grün
det Kriegshorte und vermittelt die Speifung
von Kindern. Der Verein fiir Kindervolks

küchen fpeift allein 40 000 Kinder täglich. Viele

wohlhabende Familien haben Freitifche für
arme Kinder angeboten. die fie unter Umftänden
durch Geldfpenden ablöfen. Auch die Mütter
dürfen fich aus den Kindervolksküchen Effen
holen. So wird ihnen die Sorge für ihre Fa
milie nicht ganz genommen. und die Arbeits

lofen haben wenigftens daheim etwas zu tun.

Von der Konfum-Genoffenfchaft werden dem
Nationalen Frauendienft Gutfcheine zu 50 Pf.
auf Lebensmittel zur Verfügung geftellt. die
neben Speife-. Brot- und Milchmarken aus
gegeben werden. Man plant Kriegskochkurfe
für arbeitslofe Frauen und die Herausgabe
eines Kriegskochbuches mit befonders fparfamen

Rezepten.

Im Nationalen Frauendienft befteht ferner
eine Gruppe für Ernährung. die fämtlirhe
vorhandenen Speife-Anftalten in Berlin feft
ftellt und. wo fie noch fehlen. die Errichtung
von neuen anregt. Sie hat das Rote Kreuz
gebeten. zu feinen fchon vorhandenen Bürger
fpeifehallen eine neue im Norden zu errichten.
Im Nordoften läßt fie in einer Fabrikkantine
Effen kochen und in großen Wagen an eine
Ausgabeftelle bringen. wo die Frauen es fich
abholen. Drei erwerbsmäßig betriebene Speife

hallen haben fich erboten. das Effen zu glei

chen Preifen wie die Volksküchen auszugeben.
und werden bei der' Markenausgabe mit berück
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fichtigt. Auch für den gebildeten Mittelftand.

für Künftler. Lehrer und andre Angehörige der

freien Berufe. die durch den Krieg in Not ge
raten find. haben Vereine und Prioatperfonen
eine Anzahl von Küchen mit billigen Preifen
errichtet. Befonders einladend if

t der Mittags

tifch des Frauenbundes der Deutfchen Kolonial

gefellfchaft. Der Raum wird täglich mit frifchen
Blumen gefch'mückt. und junge Mädchen walten
als freiwillige Kellnerinnen ihres Amtes.

Auch für die Unterkunft der Notleidenden

und der Flüchtlinge find viele Frauen tätig.
Die Vorjitzende des Pfadfinderinnen-Bundes
hat in Berlin allein acht Flüchtlingsheime er

richtet. die fi
e der unter dem Schutz der Kron

prinzeffin ftehenden Cäcilien-Hilfe zur Ver
fügung geftellt hat. Der Bund der Pfadfinde
rinnen hat fich für leichte Arbeiten und Boten

dienfte zur Verfügung geftellt. und die gut ge

fchulten jungen Kräfte haben fchon manch wert
volle Arbeit geleiftet. -

Der Mittelpunkt. in dem alle Beftrebungen

der gefamten vaterländifchen Frauenarbeit Ber
lins zufammenlaufen. befindet fich im Reichs
tagsgebäude. Hier haben das Rote Kreuz und

der Vaterländifche Frauenverein eine große

Auskunftftelle für Kriegswvhlfahrt eingerichtet.
der auch der Nationale Frauendienft fich an

gefchloffen hat. Vertreterinnen der drei Ver
bände beraten gemeinfam mit Vertretern der

Arbeiter-Gewerkfchaften regelmäßig über die

Maßnahmen. die ergriffen werden müffen.
In der feierlichen großen Wandelhalle des
Reichstages if

t eine Reihe von Tifchen im

Kreife aufgeftellt. an jedem ein Plakat mit

einer Auffchrift: »Ingendfürforge. Säuglings
pflege. Ausgabe von Speifemarken. Beratung
von Kriegsangehörigen. Auskunft über Ver

mißte- ufw. Hunderte drängen täglich hinzu.
Unter den Ratgebern fitzen Herr Liebknecht und

Frau Cauer neben den Frauen von Generalen
und Miniftern. Einmütig find alle nur auf das
eine bedacht: dem Volke zu helfen. das ratlos
und traurig um Hilfe bittet.
Eine befondere Abteilung nimmt fich der
Flüchtlinge aus Oftpreußen an. die in Scharen

herbeiftrömen: derbe. kräftige Geftalten mit

ruhigen. dumpf ergebenen Gefichtern.
Im Erdgefchoß befindet fich die Meldeftelle
des Roten Kreuzes von freiwilligen Kranken

pflegerinnen für die Lazarette. 50000 Per
fonen haben fich hier im Laufe von zwei Wochen
gemeldet. in den erften drei Stunden allein

15000. Darunter waren Dienftmädchen. die

ihre Stellen aufgeben wollten. Frauen aller
Stände und Berufe. Ift doch die Pflege unfrer
Tapferen die Aufgabe. zu der fich jedes Frauen

herz am meiften getrieben fühlt.

Der Vaterländifche Frauenverein hat zurzeit

in 100 Lokalen Krankenpflegekurfe eingerichtet;

100 Ärztinnen unterrichten dort 3000 Frauen

in der Krankenpflege. Wäfche und Kittel für
die Verwundeten werden von Vereinsmitglie

dern zugefchnitten und von 400 armen Frauen

für täglichen Arbeitslohn genäht.
Mit diefer Hingabe wetteifert die Opfer
willigkeit der Reichen. die ihre fchönften Villen

und Privatquartiere der Kriegshilfe zur Ver
fiigung ftellen. In der Tiergartenftraße be
findet fich in einem herrlichen Garten das vom

Vaterländifchen Frauenverein geleitete Kriegs

heim für Krankenpflegerinnen. in dem alle die

Schweftern Unterkunft finden. die Verwundeten
transporte hergeleitet haben und in kein hie

figes Schwefternhaus gehören. Das luftige.

nach allen Regeln der Gefundheitspflege ein

gerichtete Haus in der Freiherr-v.-Stein-Straße
ward dem Kriegsausfchuß vom Roten Kreuz in

den Gemeinden Wilmersdorf und Schöneberg

zur Verfügung geftellt. Sonnige. rotumblühte
Balkone umgeben die Krankenzimmer. helle

Ruheräume laden zur Raft für Genefende.
So gibt jeder fein Beftes. Gartenbefitzer
fenden täglich Früchte und Blumen in die La

zarette. in großen Küchen werden Mengen von

Fruchtfaft eingekocht; Bücherfreunde fammeln

Bücher für die Genefenden; in allen Häufern
ftricken und nähen die Frauen - Urahne. Groß
mutter. Mutter und Kind - für die Soldaten.
Was hier in der Hauptftadt gefchieht und
was in flüchtigen Bildern am Lefer vorüberzog.

if
t nur ein kleiner Bruchteil deffen. was heute

an jedem Ort. in jedem Haufe geleiftet wird,

Vielleicht können diefe Zeilen aber doch hier
und da eine Anregung geben zum Ausbau des

fchon begonnenen Hilfswerkes. zu neuem Tun

für Einzelperfonen.
Der lange Winter fteht vor uns. und es
wird noch viel zu helfen geben. Nie noch war
dem deutfchen Lande die Frauenkraft fo nötig
wie heute. Die Kriegswunden können nur

heilen. wenn die rückkehrenden Heere ein ftarkes

Volk vorfinden. ein Volk. das nicht gebrochen

if
t

durch Elend und Kummer. fondern das die

Kraft hat. fich aus fich felber zu verjüngen.
Es quillt ein ftarker Born fittlicher Kraft in

unferm Volke. und eine tiefe Religiofität. Das

haben wir in den Tagen der allgemeinen Er
hebung gefehen. die wohl in der Gefchichte
ihresgleichen fucht, Diefe Einmütigkeit zu er

halten. diefe Kraft zu ftärken. if
t die Aufgabe

der Frauen in diefer fchweren Zeit. Wenn jede

fie mit vollem Ernft erfaßt. nicht nur durch
praktifche Hilfsarbeit. fondern auch durch Mut
und Zuverficht der Kriegsnot zu fteuern weiß.
dann kann und wird unfer Volk nicht ermatten.
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Szenenbild aus Otto Ludwigs „Corganer Heide.“ Rack) der Aufführung am Lejlingtheater in Berlin

Dramatijche Rundjehau
Krieg und Cheater
Von Zriedrirh Dülel

KlallilcheundaktuelleCheaterltiickc- Wilhelm Zehmidtbonns„1914“ - Kultur und5taatsgrjiihl - Nachruf antViktor Arnold
WU"- rieg und Theater - kann es

einen frhrilleren Mißklang geben

g 5.73 a
ls diefen? Empört fich in uns

:f 7
:;

nicht alles dagegenx daß zwei fo

.i r :es ix feindliche Begriffa zwei lo un

vereinbare Vorftellungen zueinander gezwungen
werden fallen? Krieg if

t die furchtbarfte
Steigerung der Wirklichkeit; Theater if

t ein

friedliches Scheingebilde ferner Ereignifiep ein

gehiillt in den Schleier der Dichtung beiänftigt

durch die kühle Hand der Kunft. Krieg -
jetzt erft glauben wir das recht zu wiflen und
völlig zu verftehen - ift das gewaltigftez aber
auch das erhabenfte Erlebnis, das ein Volk
durchglühen kann; Theater ift Spiel und Tän

deleiÄ ein auch hinter ernfter Maske heiterer
Zeitvertreib, der nur die Oberfläche der Seele

kräulelt.
So war wirklich das erfte Gefühl aller derer
die fich dem Theater durch Beruf oder Neigung
verbunden fühlten und nun plötzlich *fürchten
mußtenp es mit andern fehönem aber entbehr

lichen Kulturdingen in den Boden geftampft zu
[chen. Am derzagteften gebärdeten [ich die
Theaterleute felbft. Wenn der Kriegstempel

fich* öffne! meinten fie- miifle der Tempel ihrer
Kunft von felbft fich fchließen. Woher iollten
fie bei diefem allgemeinen Aufruhr des Lebens
die Ruhe des Gemütes und die Sicherheit der

KT_

Hand nehmenz urn »erlogene Sihlcklale* zu ge

ftalten? Wo wiirden [ich Menfchen findenz die
gewillt weitem in Geduld und Andacht vor

»traumgetchaffenen Bildern. zu fißenz während
draußen im Felde die Kanonen brüllten und

der Tod dureh die Reihen der Unfrigen lehritt?
Wir hatten uns, durch vierundvierzig Frie
densjahre uns felber entfremdet- aueh darin

unterfehäßt. Noch ehe unfre erften Siege er

foehten waren- kehrten der dramatifchen Kunft
Mut und Zuverficht zurück. Sollten wir Da
heimbleibenden uns von der pünktliehen Sicher

heit der Mobilmachung betchämen laffen? Soll
ten wir nervös werden- während unter kriege

ritcher Aufmarleh gegen drei Fronten fich mit

eherner Schlagfertigkeit vollzog? Und mit dem

Mut erwaehte das Selbftgefiihl. War denn das

Theater wirklich nur fchöner Schein? Bot die

dramatifehe Kunft in diefem Kampf um unter

Höchftes und Letztes wirklich keine andre Waffe
als die der Zerftreuung und des oberflächlichen

Zeitvertreibs? Leider hatte es Zeiten gegeben
wo es fo fehien; Bühnenhäuier waren gebaut

wor-dem die keinen andern Ehrgeiz kannten als

zu amütieren oder gar noch erbärmlicheren

Selbtttrieben gedankenloler Mailen zu, fehmei
rheln. Aber neben diefen Stätten gewiflenloler
Kunftlpekulation hatten doch auch andre ge

wirktz diez von einem redlichen Idealismus er
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füllt. jim ihres hohen Berufes vollauf bewußt
waren. die in unermüdeter Arbeit und nie ent

waffneter Hoffnungsfreudigfeit einem wider
fpenjtigen Publikum auch für die ernfteften
Werke unfrer Klaffiker Erfolge abgerungen

hatten. wie fi
e anderswo nur albernen Poffen

oder frivolen Smwänken zuteil wurden. Man
mer Direktor und Dramaturg hatte dafür die
Vorteile feiner Kaffe. manmer Smaufpieler. den
es aus der Niederung zur Höhe zog. die billigen
Lorbeeren feines Ruhmes hingegeben. Und wie
wir uns defjen bewußt wurden. jtiegen Stunden
vor uns auf. in denen wir all unfer Beftes
durm Erkebniffe im Theater geweckt. erlöft und
emporgetragen fühlten. um tapferer. entfmloffe
ner und zuverjimtlimer als zuvor ins Leben
und zu unfern Gefmäften zurückzukehren. Wie
viel Stärkung zager Gemüter. wieviel Erhebung
müder Herzen. wieviel Labfal dürftender Seelen
verdanken wir dem Theater - und nun follte
es jim felbft zur fmlaffen Untätigkeit verdam

men. in einem Augenblick. wo alle unfre Kräfte
zu Kampf und Tat aufgerufen wurden?! Nein.
diefer Krieg wird nimt allein auf den fernen
Smlamtfeldern ansgefochten. auch daheim for
dert er jeden in die Front. der für deutfmes
Wefen zu zeugen und deutfme Geiftesfmätze
zu wahren vermag. Erft dann wird unfer Sieg
volljtändig fein. wenn den kriegerifmen Er
folgen die Tapferkeit der Herzen und Hände
derer entfprimt. denen die friedlimen Güter

unfrer Kultur anvertraut find.
Aber woher. hieß es. foll das Theater die

Waffen nehmen. die folmem Kämpfe taugen?
Wo find die dramatifmen Werke. die jim der
erhabenen Stimmung diefer Tage gewamfen
zeigen und dem Heldenmnte unfrer Soldaten
eine würdige Bundesgenoffenfmaft verfprechen?

Solme Fragen konnten uns freilim für den

erften Augenblick lähmen. Unfre zeitgenöffifme

Dramatik bietet wenig. woran das wieder
geborene Volks- und Vaterlandsgefühl von

heute ein kraftvolles Echo fände. Allzufehr
und allzulange haben unfre Bühnendimter
ihre Begabung an Stoffe und Rätfel verzettelt.
die wohl unfre Seelenkunde verfeinern und

unjer Imgefühl vertiefen. nimt aber unfern
Gemeinfinn und unfer Vaterlandsempfinden

ftählen konnten, Dafür erhoffen wir von diefem
Kriege die heißerfehnte Wendung zum Bejferen.
wie jim aum unter den bisher überfehenen oder

mißamteten Werken manmes finden mag. das
die veränderte Zeit zu verdienten Ehren bringt.
Aber find nimt unfre Klaffiker da? Sie. die
fmon zweimal. 1813 und 1870. mit uns in den
Krieg zogen? Und haben nimt gerade die letzten
Iahre - ein unbeftreitbares Verdienjt unfrer
Bühnenkunft - für eine Erneuerung ihrer Dra
men geforgt. die fi
e

mehr denn je zu Kameraden

und Mitkämpfern der Gegenwart macht?

Wir braumen nimt engherzig zu fein. Wir
wollen zu diefen »Klaffikern-. von denen wir

Hilfe und Beiftand für unfre gute Same er

warten. nimt allein unfre Smiller und Goethe.
Kleijt und Grillparzer. Hebbel und Otto Lud
wig remnen. wir wollen aum ihn. den Größten
von allen. in unfre Smlamtreihen laden. denn
wir haben ihm feit drei Iahrhunderten ungleim

mehr Aufmerkjamkeit und Pflege gewidmet als

feine engeren Landsleute. und wenn Liebe und

Verftändnis erobern können. jo ift Shakejpeare
längft der Unfrige! Dem törimten Verlangen
einiger überpatriotifmer Heißjporne. auch ihn

in Amt und Bann zu tun. braucht hier kein

Wort weiter gegönnt zu werden. Wenn das

Deutfme Theater in Berlin. die um Shake
jpeare verdientefte Bühne Deutfmlands. feinen
mit Remt berühmten Shakejpeare-Zyklus zu
Beginn der Spielzeit unterbrach und eine Urn

frage ergehen ließ. ob in diefen Tagen all
gemeiner nationaler Erhebung etwas gegen die
Aufführung Shakejpearifmer Stücke einzuwen
den fei. fo gefmah das gewiß weniger aus

eignem Zweifel. als aus dem jetzt fo natürlimen
Drange. jim das Bewußtjein einer Gemein

fmaft zu ftärken. in deren Reihen man vor

jedem Verdamt einer Vaterlandsverletzung
jimer fein darf. Es bejtand denn auch beim
Reimskanzler. bei den Profefforen Harnack und

Wilamowitz-Moellendorff. bei Max Lieber
mann und Georg Reicke keine Meinungsver

fmiedenheit darüber. daß von dem heiligen

Zorn und Haß. den jim das krämerhafte.

pharifäifme England von heute bei uns ver

dient hat. kein Funke auf den Dimter des

»Hamlet-e und des »Sommernamtstraumse

fallen dürfe. »Wir werden uns dom nimt von
den hohen Ahnen unfrer deutfmen Kultur los

jagenlc - in diefem Satze Adolf Harnacks
begegneten jim alle Antworten.
»Die hohen Ahnen unfrer deutfchen Kultur!

Keinen fmöneren Ehrentitel kann es geben für
das zugleim ehrjürmtige und kameradfmaftlime

Verhältnis. das uns für diefen Krieg mit unfern
großen Dimtern verbindet. Wir wiffen. daß
diefe »hohen Ahnen.. ähnlich den Geiftern in

den Lüften bei der großen Hunnenfmlamt auf
den katalaunijmen Gefilden. unjimtbar mit uns

kämpfen; wir fpüren. daß uns aus ihren Wer
ken eine Flamme des Deutfmtums entgegen

fmlägt. aum wenn fie den mittelalterkimen Hel
den des Erkenntnisdranges. den Freiheitskampf

der Niederländer oder der Smweizer. die reine

Menfmlimkeit einer hellenifmen Priefterin oder

felbft das Smickfal einer gottbegeifterten Iung
frau aus Dom Remy verherrlimen, Näher

freilim nom fteht uns in diefen Tagen Hein
rich von Kleijt. er. der jim in fmmerzlim

leidenfmaftlimer Liebe zu feinem Vaterlande

verzehrte. namdem er fein Herzblut in zwei
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dramatifche Dichtungen ausgeftrömt hatte. die

noch heute mit feurigen Gegenwartszungen zu
uns fprechen. Mit Recht griffen unfre deut
fehen Bühnen zuerft zur »H e r m a n n s -

fchlacht- und zum »Prinzen von Hom
burga. als es galt. dem heißen Vaterlands
drang der Stunde eine Stimme zu leihen. Auch
wenn die Aufführungen. eilfertig einftudiert wie
»Homburge im Deutfchen Theater und die

»Hermannsfchlachta im Schillertheater zu Ber
lin. in fünftlerifcher Hinficht manches zu wün

fchen übrig ließen. war ihre Wirkung groß und

tief - weit unmittelbarer als Gutzkows fa
milienhaftes Hohenzollernluftfpiel »Zopf und
Schwerte und die friegerifch bewegten Lager
bilder. die Schiller aus dem Dreißigjährigen.
Otto Ludwig aus dem Siebenjährigen
Kriege entwirft.
Wir erfahren und erproben es immer wieder:
es if

t ein hoher. anfprumsvoller Maßftab.
den diefe Erhebung von 1914 vor uns auf

ftellt. Manches. was geftern noch ftolz und

ftattlich erfchien. fchrumpft jetzt vor dem inaje

ftätifchen Antlitz von 1914 zur Kleinheit zu

fammen. Wohl weht uns auch heute noch aus

»Wallenfteins Lager.. zumal wenn es

in feinen Maffenfzenen fo gefchickt gegliedert

und wirkungsvoll gefteigert dargeftellt wird wie

im Deutfchen Theater. ein belebender Hauch

foldatifcher Frifche und echt kriegerifchen Geiftes

an. aber das Söldnerheer des Friedländers.
das »auf der Fortuna ihrem Schiff.- die Gunft

des Augenbliäs und des Zufalls zu erhafchen
fucht. hat nur wenig gemein mit dem deutfchen
Boltsheer Kaifer Wilhelms ll. Ludwigs »Tor
gauer Heidea. eine nächtliche Lagerfzene
aus dem Winterfeldzug von 1761.* die ihre Ab

hängigkeit von Schillers Vorbild nicht verbergen

kann. bringt es zwar mit der Ehrenrettung des
Regiments Bernburg zu einem Stück dramatifih
entwickelter Handlung und mit der gutwilligen.
wenn auch nur kurzen Verbrüderung zwifchen
Preußen und'Öfterreichern zu einer prophetifch

herüberwinkenden Ähnlichkeit mit dem glück

licheren Heute. fchließlich bleibt aber auch dies

Stück. das vom Leffingtheater zur zeitgemäßen

Eröffnung feiner Spielzeit erkoren war. trotz
Ziethen und altem Fritz im Nebel der Ge

fchichtsanekdote fteäen, Wäre nicht zu Schluß
des alten Martin Rinckart unvergängliches
»Nun danket alle Gotta erklungen. und hätte

nicht zuvor Generalquartiermeifter Stein dureh
eine feiner klaffifchen Siegesmekdungen. die

mitten in den Theaterabend hereinplatzte. Bik

toria gefchoffen. fchwerlirh wäre es auch diefem

friderizianifchen Kriegsbild befchieden gewefen.
die frhluchzenden und jaurhzenden Gefühle der

" Merkwürdigerroeife fehlt diefe Dichtung in

manchen Ausgaben der Ludwigfchen Werke.

Schon deshalb verdient es Dank. daß Reclam

fi
e jetzt in einem Bändchen feiner Univerfal

bibliothek (Nr. 5705. mit einer Einleitung von

Max Grube) hat erfcheinen laffen.

f

Bdot.Zander ä
r

Lomi-b.Berlin

Das Cabalrslrollegium in Gutzlrows ..Zopf u.8rhwert“ nach derAufjiihrung imDeutfrhen Cheater in Berlin
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Vvor.Zander& nor-na.Verlln

Szenenbild aus Paul Oskar Höckers vaterla'ndijclwm Liederfpiel „Das Volk in Waffen“. Auch
der Aufführung irn Kgl. Opernhaus in Berlin

Menge jo zu entbinden. wie es nun dom nom
gefmah. - Aum Paul Oskar Höckers
Liederjpiel »Das Volk in Waffene. fo
warmherzig und liebenswürdig es jim gibt.

konnte jim im Königlimen Opernhauje nimt
lange behaupten; es trägt dom zu deutlim die

Zeimen der putriotifmen Vereinszwecke zur

Smau. denen es jmon bei der Iahrhundertjeier

der Befreiungskriege redlim gedient hat.

verfchledene Wirkung der verfmiedenen

vaterländijmen Stücke aneinander abmißt. den

Satz auszujpremen: Die Wirkung für heute
wämjt mit der hijtorijmen Entfernung des

Stoffes. Iedenfulls haben all die zahlreimen
Aktualitäten. die ihr bißmen Handlung aus den

Tagen der Mobilmamung und der erften

Smlumten erraffen. vor dem Rimterftuhl des

tieferen Zeitgefühls und des ernfteren Kunft
gefmmacks nur fmlemt bejtanden. Ob jim jo
ein jmnell zufammengeleimtes Stück nun

»Sieg- oder »Es bruuft ein Ruf. oder
»Anfang gut. alles gut.- nennt. das Re
zept mit Spionenhetze. Referviften- und Extra
blätterjubel. Verföhnung der Parteien. Beloh
nung der Guten und Brandmarkung der Böfen

if
t immer das gleime. und man darf diefe deut

fmen Vaterlandsdramatiker jmon beglückwün

Zajt
fühlt man jim verjucht. wenn man diefe

fmen. wenn am Ende aus all dem billigen Brei
ein befmeidener Brocken von Volksjtückwirkung

hervorlugt.

Ungleim höher als diefe Gelegenheitsmame.
vor deren weiterem Anwumfen ein gütiges Ge

fmick uns behüte. fteht Wilhelm Schmidt

b o n n s fzenifme Dimtung »1914.9 die das
Deutjme Theater »Wullenjteins Lager-i voraus

fmickte.
Ein fmwüler Spätfommerabend. Eine junge

Bauersfrau (von Lucie Höflim mit all

ihrer hellen Deutfmheit verkörpert) kommt mit

frijm geernteten Frümten vom Felde. um Mann
iind Kind am Feierabend damit zu erquicken.

Da plötzlim zerreißt fmriller Trommelwirbel die
friedlime Abendlujt. Der Krieg in graufig

wilder Geftalt pflanzt jim vor der zitternden
Frau auf. höhnt ihr gellend feine blutige Bot
jmuft ins Ohr. jmlägt ihr. ehe er weiter ins

Land hinausftürmt. mit roher Fuuft die Frümte
aus der Hand und wirft fie felbft unbarmherzig

zu Boden, Der fi
e

aufhebt und tröjtet. if
t ihr

Mann. den die Kriegsbotjmajt von feiner Ar
beit rief. den keine Sorge. kein Weinen und

Flehen in feiner Waffenjreude und Todes

bereitfmaft wunkend mumen kann, Zwei wun

derbar innige. zarte und dom kernige Szenen.
denen ber rheinifme Dimter den herben Erd

duft bäuerlimer Schollenkraft gegeben hat. Mit
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x77 MMü-iß. Berlin
Bauersfrau (Lucie Höfliri)) und Bauersmann (Ed.
o. Winterftein). Szenenbild aus Wilhelm Schmidt
bonns Vorfpiel„1914“(Deutfches Cheater, Berlin)

dem Dazutreten eines Induftriearbeitcrs. der
dem Bauern in verföhnter Kameradfwaft die

Bruderhand bietet. oerflüchtigt fich diefe boden
wüchfige Echtheit fchon ein wenig. und das Er
fcheinen des Fabrikherrn in fchwarzem Gehrocl
löft fi

e vollends in ein Pathos auf. dem auch
der freie Rhythmus der Sprache die künftliche
Bewußtheit nicht ganz nehmen kann. Trotzdem
haben wir in diefen paar Szenen bisher die
einzige aus der Zeitftimmung geborene Dich

tung. die mit würdigem Kleid und Herzen in

das Gotteshaus unfrer Nöte und Hoffnungen
tritt.

Auch eine grundfätzliche Lehre. die nicht genug

beherzigt werden kann. verdanken wir diefem
kleinen Gegenwartsftücl. Sind wir doch an ihm
wieder innegeworden. daß bei uns die nationale
Bedeutung nicht greifbar und blendend an der

Oberfläche prangt. daß fi
e

fich nicht. wie bei

den Romanen. im beredten Schwung der Ge
bärde äußert. fondern tiefer. ftiller und be

fcheidener eingeniftet liegt in unferm täglichen

Tun und Wefen. und daß auch von ibr das
Wort Dürers von der Kunft gilt: »Sie fteckt in

der Natur. wer fie herausreißen kann. der hat
fie.. Wir dürfen nicht hoffen. daß aus der
Drachenfaat diefes Krieges gleich geharnifcht
und gewappnet der neue Schiller oder Kleift

aufwachfen werde; an folchen gewalttätigen Eil
geburten hat die dramatifche Kunft noch nie

ihre dauernde Freude gehabt. Es wäre über
haupt ratfam. könnten wir die Forderung einer

aktuellen Vaterlandsdramatik unterdrücken. Ein

Volk. das all fein Gutes aus dem Schoße einer

langfamen Kraft empfangen hat. follte fein Ver

trauen auch diesmal. ja jetzt erft recht mit Ge

duld gürten. Es darf fich den Luxus diefes
Wartens erlauben. folange es nicht vergißt. daß
ein deutfches oder gutgermanifches Dichterwerk.

in dem etwas von unfrer unverfälfchten Art
lebendig ift. auch ohne Schlachtenlärm und

Hurragefchrei eine vaterländifche Kulturma-.ht

ift. die unfre Waffen ftärkt und unfern Staats

fcnn fördert. Kultur und Politik find mitnich
ten zu ewiger Feindfchaft verdammt. Pro
phetifche Herzen fehen im Gegenteil aus dem

Feuer diefer Riefenfchlachten die Zeit ihrer
innigften Vermählung auffteigen. Sorge nur

die deutfche Kultur dafür. daß es ein freies.
kein fklavifches Bündnis werde. das fie fchließen!
»Das if

t das höchfte Ideal des modernen Le
bens.. fagt der Hiftoriker Friedrich Meineäe in

einer gefäzihtsphilofophifGen Betrachtung dic

fer füngften Tage. »daß wir gleichzeitig handeln
und fchauen wollen. Nun heißt es für uns als

Kulturvolk: allen harten Realitäten des Lebens
mit furchtlofem Blicke gewachfen zu fein und

doch zugleich mit dem inneren fonnigen Auge in

alle Tiefen des Geiftes zu fchauen. Dies Ideal
wollen wir der Welt erkämpfen und erhalten.
Ein fchöner. hoffnungsvoller Gedanke! Ver
derben würde unfrer Kunft nur dann drohen.
wenn fi

e

wiederum. wie nach 1870. in fchwäch

licher Wirklichkeitsflucht um die Taten des

Schwertes herumginge,

tphok.Zander ä
r

Lablf'b.Berlin

Viktor Arnold *f
*
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on manhem Shaufpieler und Theater
mann haben uns die Zeitungen der letzten

Monate berihtet. wie auh er freiwillig. mit

ftiirmifhem Eifer den feldgrauen Waffenrock

angezogen habe. Wenn es bei dem Kleider

wechfel ein wenig lauter herging. als fonft der
gute Brauh. fo folk man das dem auf Wirkung
angewiefenen Handwerk verzeihen - einen
guten Shaufpieler ohne Freude am Eho der
Öffentlihkeit hat es fo felten gegeben wie einen

ohne Nervofität. Es war. wie die Ärzte be
ftätigen. eine ausgefprohene Shaufpielerkrank

heit. die feltfame Pfohofe der Kriegsangft. an
der Viktor Arnold. der Komiker und Hu
morift des Deutfhen Theaters in Berlin. jäh
und gewaltfam zugrunge ging. Seine emp

findlihe Seele hielt diefen harten Stoß grau

famer Wirklihkeit niht aus; er ließ die Hände
finken. ehe er fi

e

erhoben. Bei jedem andern
würde man das Feigheit fhelten müffen. Der
Shaufpieler. dies bebende Gehäufe ftetig weh
felnden fremden Willens. fheint entfhuldigt; je

feiner fein innerer Widerklang. defto zerbreh

Wie viele haft du mit deinen Späßen und
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Deutfches Soldatengrab in Frankreich
(Dijon, 1.Aooember [870)

Ein regnerifher. nebelfhwerer Tag.

Es dehnen feuht und kahl und ohne Leben

Die Felder fih. Tiefgraue Wolken ftreben

Oftwärts in ftummem. haftendem Gejag.

Ein Rabe flieht mit fhwerem Flügelfhlag,

Zwei alte Pappeln. nah dem Wege. geben

Die Zweige nackt dem Sturme preis.

Vom Wind zerzauft. grünt ein vareffenhag.

Ein fhiefes Kreuz trägt. halbverwafhen fhön.

Auf einer Eifentafel. roftzerfreffen:
tapfer ..

. Vaterland fie bleiben unvergeffenl-c

Der Wind fhrillt gellend auf. ein Pfiff voll Hohn.
Und wie erfhauernd heben die Zopreffen.

luftigen Einfällen ergötzt. du guter alter un

vergeßlicher Shlehwein in Shatefpeares »Viel
Lärm um nihts.. du braver Polonius. du er
fhütternder George Dandin. du köftliher Phi
lifter und Tugendbold in Sternheims bürger

lihen Komödien! Nun follen wir nie mehr
über dih lahen? Nun foll das wehe Ver
ftummen. das oft mitten unter deinen komifhen
Kapriolen über uns kam. das letzte und einzige

fein. das uns von dir blieb? Niht das einzige!
Es bleibt die Erinnerung an deinen wackeren.
Refpekt gebietenden Aufftieg aus der üblen

Dunftfhiht franzöfifher Shwänke. wie du fie
vor fünfzehn Iahren im Refidenztheater fpiel

teft. zu der freien Höhe klaffifher Charakter
rollen. die man dir bei Reinhardt gab; es

bleibt die gütig-reife Menfhlichkeit. die durh
all deine Masken hindurhfhimmerte; es bleibt

der vom Grunde heraufleuhtende Ernft. das

goldene Herz. die gute Seele. die du all deinen

deutfhen Miheln zu retten wußteft. auh wenn

fi
e von außen gefehen fo läherlih erfhienen.

Nur fo konnten wir fie und dih lieben. nur fo

dir die Liebe bewahren in einer Zeit. die auf

Shritt und Tritt Ahtung von uns fordert vor
dem gefunden Kern des zu Unreht verfpotteten

deutfhen Kleinbürgertums.

ee ß
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Daneben.

, drittes Bataillon

Aarl Adolf Aigner
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rühherbftftimmung - keinen fein
. _ fühligeren Ausdruck gibt es dafiir

in der Natur als die Birke. wenn

.J fie das fanfte Gehänge ihrer gil
_ _»___4_ denden Blätter wie einen trö
ftenden Schleier auf die müde Erde fenkt. Jun
ges Hoffen im Frühling. mildes Verzichten im

Herbft - Otto Julius Bierbaum hat in dem
Morgen und Abend diefes Baumlebens Frauen

fchickfal fich widerfpiegeln fehen:

Birke. wie warft du fo fchön.
als du im grünen Kleide

zierliche Jungfrau ftandeft
und dir der Frühlingswind

leife durchs zarte Gezweig

ftricb. wie des Bräutigams Hand
zärtlich der Braut durch die
fchimmernden Locken ftreicht.

Birke. wie du bift fchön.
die du im goldenen Kleid

fchöne Matrone fiehft,
Ruhig in klarer Luft
hängt nun das fahle Gezweig.
wie die Arme der Frau
läffig herab im ermüdeten Schoße ruhn.

Jm vorigen Heft zeigten wir in farbigem

Druck Goebels »Kaftanien.. jetzt laffen wir

als zweites Herdftbild Otto Altenkirchs
»Birken im Herbft. folgen. Wer die
beiden Bilder vergleicht. mag fie wohl nicht
nur in ihrer Stimmung - was ja felbftver

ftändlich -. nein. auch in ihrer Darftellungs
art und Technik als ähnlich und eng verwandt
miteinander empfinden. Vertieft er fick) dann
aber ein wenig mehr in die malerifche Behand
lung des Stoffes. achtet er auf Luft und Licht.
wie fie dort und wie fi

e hier gegeben find.

geht er der Pinfelführung naäz. fo wird er fich
bald dariiber klar fein. daß diefe beiden Bilder
aus ganz verfchiedenen Schulen kommen. Bei
Goebel bewegten wir uns in Meifter Trübners

Reich. Altenkirchs »Birken- mit ihren auf
gelöften Konturen und ihrem auch in unfrer
Wiedergabe deutlich erkennbaren ftarken Far
benauftrag verraten die Schule Eugen Brachts.
durch die fo viele. zumal märkif(he Künftler der

letzten beiden Generationen zur Meifterfchaft
gefchritten find. Altenkirch (geb, 1875 in Zie

far. Regierungsbezirk Magdeburg) ging in der

Tat 1902. nachdem er fich eine Weile auf weiten
Wanderungen als Stubenmaler durchgefchlagen

hatte und bei Profeffor Paul Vorgang an der
Berliner Akademie ins Landfchaftszeichnen ein

gedrungen war. mit Bracht nach Dresden; ihm

und Prof. Hegenbarth verdankt er die ent

fcheidenden Anregungen und feine letzte Aus

bildung. Seit vier Jahren wirkt er als künft

lerifcher Leiter der Malerwerlftätten an den

Dresdener Hofbühnen. -
Nawdem die Dichtung ihr hurtig voran

gefäzritten. fängt nun auch die Malerei fchon

an. fich der kriegerifchen Stoffe der Zeit zu be

mächtigen. Wir werden uns dabei zunächft
auf viel Dilettantifches und Handwerksmäßiges

gefaßt machen müffen. und mancher von den

Fortfchritten in Auffaffung. Gefchmack und Tech

nik. die wir in den letzten Jahrzehnten gemacht

haben. wird wie weggefegt erfrheinen. Was

wir dafür gewinnen. if
t der Vorteil. daß wieder

ein »großer Gegenftand. da ift. der alle de

wegt und auf den fich daher die Hoffnung einer

neuen. von gefundem Wirklichkeitsfinn erfüllten

Volkskunft aufbauen läßt. Mag das übermäßig
verhätfchelte Wie getroft für eine Weile dem
Was die Herrfchaft abtreten - beffer immer
hin. als wenn die rein artiftifche Richtung. die

zuvor faft allein am Ruder faß. ihre Fahrt
ungehemmt ins Uferlofe hätte fortfetzen dürfen.
Jn Willy Plancks kräftig gefehenem und
malerifch durchgeführtem Bilde .Zeppelin
über Antwerpen- glauben wir den Le*
fern ein Blatt diefer neuen »Kriegskunfte zu
zeigen. eins. das vor dem überwältigenden Stoff
die Würde und Sicherheit der Kunft wahrt. in

dem es fich nicht an das bloß »Zufällige-c. das

»Aktuelle- und »Senfationelle- des Ereigniffes

klammert. fondern es in den großen bleibenden

Eindruck zu überfetzen fucht,
- Eine Schwefter

vom Roten Kreuz. die Antwerpen erft am

20. September verlaffen hat. befchreibt (nach
der »Frankfurter Zeitung-c) das Erfcheinen des

Zeppelin über der Stadt folgendermaßen: »Ju
der Nacht vom 24. zum 25. Auguft. 10 Mi
nuten vor 1 Uhr. erfchien erftmals ein Zeppelin

über Antwerpen. Niemand hatte einen folchen

Befuch erwartet. und niemand wußte im erften

Augenblick. was los fei. Man hörte nur einen
Donnerfchlag wie von einer Kanone. und dann

wieder und wieder einen. Jch. die ich bei mei

ner Kranken Wache hielt. öffnete das Fenfter.

Da bemerkte ich über mir einen mit großer

Wucht und mit Donnerrollen zur Erde ftür

zenden Feuerball. der mit einem furchtbaren
Krach unten auffchlug. Das wiederholte fich
insgefamt zehnmal. Dazwifchen hinein hörte

man das Rattern der Motoren und Propeller

und wußte nun. um was es fich handelte..
Von der fpanifchen Kunft der Gegenwart

dringt nur felten etwas zu uns. Einzig und

allein die Jnternationalen Kunftausftellungen
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in München laffen es fich angelegen fein. von
dem malerifchen und plaftifchen Schaffen der
zeitgenöffifchen Spanier mehr als vereinzelte.
zufällige und willkürliche Proben zu zeigen.
So war erft im vergangenen Jahre in der
Münchner Glaspalaftausftellung eine Samm
lung fpanifcher Bilder zu fehen. die über die
Senfation der großen Formate und die ftoff
lichen Reize hinaus einen Einblick in die gegen
wärtigen künftlerifchen Beftrebungen Spaniens

eröffnete. Dem alten Ruhm des Landes ent
fprechend waren es freilich auch hier das Ge

fchichts- und das Genrebild. die triumphierten;
die Luft an pompöfen oder doch dramatifch be
wegten Szenen wurzelt offenbar tief in diefem
Volke. und durch die große Gefte fowie die
bunten Trachten. die noch heute auf der Pyre

näifchen Halbinfel zu Haufe find. wird fi
e

immer von neuem wieder genährt. Auch auf
das Bildnis überträgt fich diefe »Grandezzaa
Malerei gern. Jn den meiften fpanifchen Bild
nismalern von heute fpukt der große unerreich
bare Velasquez nach. und wo fie Wuiht und

Größe nicht mit inneren Mitteln erzielen kön
nen. nehmen fie ihre Zuflucht zu velasquez.
artigen Draperien, Man muß des Spaniers
Jofe Garnelo o Alda Bildnis fei
ner Mutter mit unfers Dürers Bildnis
feiner Mutter vergleichen. um völlig zu ver

ftehen. was ich meine, Aber es bleibt hier
doch keineswegs bei der wirkungsvollen »Auf
machung-i: aus diefem fchwerfaltigen fchwarzen

Kapuzenmantel blickt ein Matronenantlitz. deffen
Stirn von Klugheit. deffen Mund von Güte
und Menfchlichkeit. deffen Augen von Erfahrung
und Wiffen erzählen. Mit einem Wort: ein
lebendiges Menfchenfchickfal auf kleiner aus

gefparter Fläche. Aber. nun das Bildnis ein
mal angefangen hat. zu uns zu fprechen. bleibt

auch das Gewand. diefe fchwere Stoffülle. nicht
länger ftumm. und wie die ganze Haltung. fo

gewinnen namentlich die Hände trotz den fie
völlig verhüllenden Handfchuhen eine geheim

nisvolle Ausdruckskraft. -
Hußmanns Reiterftatue »Vor dem
Rennen. zeigt die fichere. durch die gute
Schule (Prof. Janenfch und Prof. Peter Breuer

in Berlin) zu bewußter Selbftändigkeit gereifte
Technik des Bildhauers. der zur Monumen

talität ftrebt. ohne die feine Durcharbeitung des

Körpers. des Tier- und Menfchenkörpers. zu

vernachläffigen: die überlebensgroße Gruppe

hat feften Zufammenfchluß und doch auch pul

fendes Leben; man erkennt den in Jagd- und
Sportgruppen mehrfach erprobten Könner, Zu

Hußmanns bekannteften Werken gehören der

»Sieger-r. die »Sterbende Amazone.. die »Wal

kürea. der »Don Ouijvte.. die »Europaa und

das Reiterrelief »Der Endkampfa. Jm Som
mer 1914 erhielt er für feine hier wieder

gegebene Reiterftatue fowie für die gleichzeitig

in der Großen Berliner ausgeftellten kleineren

Bildwerke »Parzival- und »Turniergruppe- die
goldene Medaille, .
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Der deutfche Wald

Jhr mögt den deutfchen
Doch feinen Wuws zu

Und hättet ihr euch all

Den herrlich ragenden

Er wird um euer Wüt

Dann geht Gott felbft.
Den Schändern feines

Zu Füßen feiner grüne
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Was will das prahlerifche Drvh'n. ihr Toren!

Wähnet ihr wirklich. Deutfchland zu vernichten?

Und drohend raufchen an verftockte Ohren.

Vor feinen Blitzen werdet ihr erzittern;

Jhr ftürzt. in jäher Flucht euch noch zu retten.
Er aber wird euch Taumelnde in Ketten
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Wald in Strecken lichten.

hindern. gebt verloren.

efamt verfchworen.

zu Grund zu richten.
en fich verdichten

umlodert von Gewittern.

liebften Forfis entgegen:

n Eichen legen!

Richard Zchaukzal
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Beutfche Reden, Lieder und Zluglchriften in fchwerer Zeit

fönlichkeit. Daß unfre Diazter.
, Schriftfteller und Gelehrten. fo

» r
“

cveit fi
e

nicht draußen im Felde
ihren :mann ftehen. daheim auf den Sazanzen

der Kultur Wacht halten wiirden fiir unfre gei
ftigen Vaterlandsgiiter. wußten wir. Was aber
aua) den Zuverfithtlichften freudig überrafcht.
was ihn ftolz macht auf dies heimifche Heer dcr
Köpfe und Herzen. das if

t die Einmiitigkeit.
die Mannhaftigkeit und die feurige Leidenfwaft.
mit der es feine Waffen fiihrt. Bergeffen wir

nicht: es find die Männer des Warum und

Weshalb. des Wenn und Aber. die wir da
fechten fehen. und die Hand. die jeßt das

Schwert zieht. if
t

fonft gewohnt. im friedlichen

Wettftreit internationaler Ideen mit ruhiger

Gelaffenheit die Wage der Gerechtigkeit zu
halten. Aber auch fie. unfre Gelehrten und

Profefforen nicht zuletzt. hat diefer Krieg mäch
tig ergriffen, Auf einmal wußten fi

e

wieder.

daß all ihr Weltruhm. all ihre Verdienfte um

die Menfchheit nichts find. wenn fie nicht aus

dem Boden der Heimatliebe und des Deutfch

bewußtfeins wachfen. und daß an diefem Priif
ftein erft ihre wahre Bedeutung und innere

Einheit fich erkennen dürfen. So reichte der
Monift und Materialift Haeckel dem Neu
idealiften Eurken die Hand. für den die Ne
ligion Halt und Kraft alles geiftigen Lebens ift.

fo begegnen fich in demfelben Gedanken und

Willen der Gefchimtsforfcher und der Natur.

wiffenfchaftler. der Nechtslehrer und der Medi
ziner. der Theologe und der Volkswirtfrhaftler.
Sie alle haben für eine Weile den Stolz ihrer
Fachgelehrfamkeit und den Ehrgeiz ihres Welt

bürgertums an den Nagel gehängt. um in der

Rüftung vaterländifcher Gefinnung einherzu
fchreiten. Es gibt einige. die fchweigenb bei
feiteftehen müffen. Mehr aus Takt als aus
Überzeugung. Das find die - unfre Angli
ziften und Romaniften zumal -. die fich jahre
lang. übel beraten von einer wenig wachfamen
Diplomatie. um die Verftändigung derer be

müht haben. die fich jetzt im Kampf auf Tod

und Leben gegeniiberftehen. Sie fehen fich um
die Früchte ihrer Arbeit betrogen. wähnen
wohl gar im erften Augenblick fchmerzlich fähen
Erwachens ihr gefamtes Lebenswerk in Scher
ben zertriimmert. Auch fiir fie wird die Zeit
der Sammlung und Beruhigung kommen. Sie
werden in manchem umlernen. ihre Maßftäbe
und ihre Ziele verändern müffen. aber das neue

Vaterland. das wir uns fefter denn je zu grün

den hoffen. wird auch fiir ihre Arbeit. ja. dann

erft recht. Raum und Dank haben
Einftweilen haben die andern. die Glückliche
ren das Wort. An den Mittelpunkten geiftiger
Bildung haben fi

e

fich zu Kameradfchaften zu
fammengefrhloffen. die Schwert und Kreuz in

ihrem Wappen tragen. Ihre Waffe if
t das

Wort. das lebendige Wort. das von Mund zu
Ohr. von Herzen zu Herzen geht. Kein Ge
ringerer als Fichte. der vor hundert Zahren
feine machtvollen Neben an die deutfche Nation

hielt. gab ihnen das Beifpiel und Vorbild.
Aber anders if

t die Aufgabe. vor der fie ftehen,
Damals galt es. ein zerfchlagenes Volk aufzu
richten und zu neuen Taten zu begeiftern.

Heute treten die Wahrer deutfcher Wiffenfrhaft

in ihren Reden fiir das gute Recht des deut

fchen Kampfes ein und bekennen ihren Glauben
an Deutfchlands Zukunft wie ihre Überzeugung

von der guten deutfchen Sache. um diefes ftäh

lende Bewußtfein auch ihren Hörern in die

Bruft zu pflanzen. Unter ungeheurem Andrang
und fchier andäihtiger Aufmerkfamkeit if

t eine

Anzahl diefer Reden in Berlin fchon gehalten
worden. Ulrich von Wilamowiß-Moellendorff.
der klaffifche Philologe. begann. Guftav Roethe.
der Germanift an der Berliner Unioerfität.
folgte. und nach ihm kamen Giercke. der Jurift.
Delbrück. der Hiftoriker. Lifzt. der Strafrechts
lehrer. Sering. der Nationalökonom. Eucken.

Laffon. Kohler u. a. So fehr diefe Reden auf
ihre unmittelbare lebendige Wirkung angelegt

find. fie verdienen doch mit dem geordneten Bau

ihrer Gedanken und dem edlen Maßwerk ihrer

Form auch weiteren Kreifen zugänglich gemacht

zu werden. als zu ihrem einmaligen Vortrag

Zutritt erlangen konnten. So verdient es un
fern Dank. daß diefe »Deutfche Reden
in fchwerer Zeit.- jeßt einzeln in kleinen.

fauber gedruckten Heften erfcheinen (Berlin.
Carl Heymanns Verlag). Roethes Rede »Wir
Deutfchen und der Kriege liegt als
erfte diefer Reden vor. und wenn wir an ihr.
gewiß einer der temperamentvollften und feu

rigften der ganzen Reihe. die Freude und Ge

nugtuung erleben. daß fie auf dem Papier

wenig oder nichts von ihrer Wirkung einbüßt.

daß felbft ihre wohlvorhereiteten und gefÖliiie

nen Pointen fich an den bleiernen Lettern nicht
ftumpf reiben. fo darf man das beim Erfcbeincn
der andern. die vielleicht mehr Tiefe und Ge

lehrfamkeit. aber gewiß nicht mehr Schwung

und guten Journalismus in fich haben. wohl

erft recht erwarten.

Die Berliner Reden haben. wie fich das von
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felbft verfteht. ihre Brüder und Schweftern im

ganzen Deutfchen Reiche. und es if
t ein eignet.

tief befriedigender Genuß. zu erleben. wie alle

unfre geiftigen Führer. welcher politifchen Partei
oder wiffenfchaftlichen Richtung fi

e

auch an

gehören. den Drang in fiä) fpüren. fich mit dem

gewaltigen Ereignis diefes Krieges auseinander

zufeßen. Daß wir immer wieder demfelben
Grundgedanken begegnen. ob die Rede nun in

Berlin. Leipzig oder München gehalten worden.
kann den Genuß nicht jtören, Vielmehr if

t es

gerade das Gute und Große an diefem gei
ftigen Kampfe. daß auch er in Einheit. in

ftrafffter Gedankeneinheit geführt wird. Es
bleibt auch auf diefem gemeinfamen Boden
immer noch genug Bewegungsfreiheit für die

einzelne Perfönlichkeit. Das zeigt fich nirgend

fchöner als in Wilhelm Wundts Leipziger
Rede »Über den wahrhaften Krieg.
(Leipzig. Alfr. Kröner). Sie knüpft an Fichtes
Frage nach dem Begriff des wahrhaften Krie
ges an. löft fich aber bald von deren Gedanken

gängen und findet eigne Wege. Wege und Ziele.
die dem ungleich größeren Schickfalsernft diefes
Krieges gerecht werden. Diefe Rede wird um

fo bedeutfamer. wenn man weiß. daß Wundt

einft in den Schiedsgerichten und gütlichen Ver
einbarungen eine friedenerhaltende Kraft ver

ehrte und den wichtigften Faktor dafür in dem

Gefühl der wachfenden moralifchen Verantwort

lichkeit gegenüber den fchweren Folgen des

Friedensbruches fah.
Seite an Seite mit den Reden kämpfen die
Flugfchriften. die. unfern Fliegern gleich. un

verfehens bald hier. bald da erfcheinen. We
nigftens einen Teil von ihnen zufammenzufaffen
und zu einem Flugpark zu vereinigen. der nach
beftimmtem Feldzugsplan vorgeht. if

t der Ge
danke l)r. Ernft Iäckhs. des Herausgebers
der bei der Deutfchen Verlagsanftalt in Stutt
gart unter dem Sammeltitel »Der deutfche
Krieg. erfcheinenden politifchen Flugfchriften.
Wer diefe große Zeit mit wachen Sinnen ernft
haft miterleben will. dem wird es nicht ge
nügen. fich aus Tageszeitungen über den äuße
ren Verlauf des Krieges zu unterrichten; er
wird nicht allein von den gewaltigen Kämpfen

hören wollen. fondern auch nach den Gründen
fragen. die den Weltbrand entfacht haben. er
wird zu wiffen begehren. was für uns Deutfche
der innerfte Sinn und das letzte Ziel diefes
titanifchen Ringens fein muß. So führen hier
neben Männern der Wiffenfäiaft auch Männer
der aktiven Politik. der Auslands- und der
Kulturpolitik. die Feder. In der erften diefer
Flugfchriften behandelt l)r. Paul Rohr
bach. der Vorkämpfer für kraftvolle deutfche
Weltpolitik. der Verfaffer des Buches »Der

deutfche Gedanke in der Welt.. die Frage.
warum diefer Krieg der Deutfche

genannt werden foll. Er gibt eine
knappe und klare Darftellung der politifchen
Gefamtlage. die zum Kriege führte. weift dann

nach. wie diefer Krieg auf lange hinaus über
das Schickfal des deutfchen Volkes und ger

manifcher Kultur entfcheiden wird. und ftellt
endlich die Ziele auf. die wir als Siegespreis

erreichen müffen. wenn nimt der Aufwand
der ungeheuren Opfer an Volkswohlftand und

koftbaren Menfchenleben vergeblich fein foll.
Sein letztes Wort heißt: Gründliche. vollftän
dige Abrechnung mit England! Zur Nieder
zwingung diefes Feindes wird und muß unfer
Volk auch fein Letztes willig darbringen. -
Die zweite Flugfcbrift hat Friedrich Nau
mann zum Verfaffer und behandelt das

Thema »Deutfchland und Frankreich..
Hier führt kluge. menfchlich gerechte und doch
keinen Augenblick in ihrem mannhaften Vater

landsdewußtfein erfchütterte Gerechtigkeit das

Wort. Naumann hegt nicht etwa den Ehr
geiz. eine Vorarbeit irgendwelcher Art für den
Friedenstraktat zu liefern; er will nur die Stim
mungen und Grundgedanken ausfprechen. mit

denen die Deutfchen nach feiner _- und vieler
andrer politifcher Denker - Meinung an das
Friedenswerk mit Frankreich herangehen könn

ten. ohne die weiteren und höheren Ziele des

Krieges zu beeinträchtigen. Wenn Frankreich- in diefem Saße gipfelt fein Vortrag - fich
mitten im Kriege unter Opfern und feelifchen
Qualen von feiner bisherigen verhängnisoollen
Bündnispolitik frei macht. müßten wir ihm
goldene Brücken bauen. etwa fo. wie Bismarck
es 1866 - aus Kraft. nicht aus Schwäche -
gegeniiber Öfterreich tat Es if

t nur ein

fchmales Heft. das Naumanns Gedanken um

fchließt. aber es fteckt ein gutes Stück Erziehung

zum politifrhen Denken darin.
Als gelaffener Einzelgänger. aber auch er
gerüftet mit dem Willen des Aufklärers und

Helfers. kommt der Vortrag des Freiburger

Privatdozenten l)r. Veit Valentin zu uns:
Die Mächte des Dreiverbandes
(München. R. Oldenbourg). Auch Valentin
fteht unter der allesbeherrfrhenden Empfindung

diefer Tage. wie das hiftorifäie Ereignis als

folches uns bis ins Innerfte ergreift. wie nur
das Gefchehen und die Tat gilt. Aber. fragt
er fich. darf es der Gefchichtfchreiber nicht doch
wagen. nach feiner Art fich zu befinnen und die
Frage nach dem Werden und der Bedeutung

diefes Ereigniffes zu ftellen? Bismarck hat
dem deutfchen Volkstum feine Stellung in

Europa gefchaffen; Wilhelm ll. fordert für das
deutfche Volkstum den Platz in der großen

Welt. Bismarck hat nacheinander drei Kriege

gegen Mächte des Feftlandes geführt: Wil
helm ll. führt feinen einen großen Krieg zu
gleich gegen drei Weltmächte. die die Furcht
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vor der Kraft und Größe des deutfrhen Volks
tums zufammengeführt hat zu dem Verfuche.

unfre zentraleuropäifche Machtftellung zu ver

nichten und uns fo aus dem Leben und der

Arbeit der großen Welt zu uerbannen. Wer

find wir? haben die andern gefragt. Wer find
unfre Feinde? fragt Valentin. Und er gibt

darauf in diefer mit äußerfter Ruhe. Knapp

heit und Allgemeinderftändlichkeit gefchriebenen

Schrift auf Grund feiner ftaatsgefÖichtlichen und

ftatiftifchen Studien eine ebenfo tapfere wie vor

nehme Antwort. g

1870 hatte feinen Kutfchkq 1914 hat [einen

A. De Nora. Wer kennt ihn nichh den mun
teren Poeten der »Jugendg dem die Lebens

luft aus den Augen lacht und ftets der Schall
im Nacken fitzt! Nun hat auch er mobil ge

macht. Manches der »neuem fchönen und lufti
gen Soldatenliedere- die in feinemSoldaten
buch (Leipzig. Staaclmann) aufmarfchieren.
find noch Kinder des Friedens. aber alle haben

fi
e jene oolkstümlich refolutef um Versfüße und

Reime wenig bekiimmerte Form. die der Soldat

auf Beiwacht und Marfch nun mal dem voll

endetften Gedicht von Platen oder Stefan
George oorzieht, Alle wollen fi

e gelungen

fein* im Chor oder von einem frifch-fröhlichen
Klampfenifteny wie es ihrer zumal im hayrifrhen

Heer fo viele geben foll. Denn gut »bajuoa

rifeha find fi
e im Grunde alle. diefe Lieder -_

folch Lob. aber auch folche Einfchränkung muß

fich der Sänger halt gefallen laffen. obgleich er

r ein paar »preußifche4e dazugetan hat. Hören
wir eine Probe. ein Lied vom »Umgang mit
Mädchen.. zu dem jeder ohne weiteres die
Melodie finden wird:

Geheft du zu deinem Mädchem
Klopf' im richtigen Stockwerk an!
Weil fie's oben oder unten
Dir am End verübeln kunntenf
Wenn fie einen falfchen fahn

Geheft du zu deinem Mädchen,
Trag kein Helm nichh trag die Mühl
Wenn du dich beim erften Schrecken
Mußt im Küchenfchrank verfteclen.
Hindert fehr der Helmenfpitz

Das Büchlein if
t

fo handlich und biegfam„ daß
es bequem in einen Feldpoftbrief geht und fich
fogar now allerlei gute nahrhafte oder rauch
bare Nachbarfchaft gefallen läßt.

»Vaterx i(h rufe diÖ!-2 heißt eine kleine
Sammlung von Liedern und Gebeten für Feld
fchlacht und Beiwacht. die beftimmt ift. aus dem

Schatz deutfrher Dichter unfern tapferen Krie
gern in fchmalem Bändchen das zu bieten. was
fie und Millionen Daheimgebliebener in diefer

ernften. großen Zeit denken und fühlen. Der

oatcrländifchen Dichtung unfrer letzten hundert

Jahre wohnt eine tiefe fittliche und religiöfe

Kraft inne. Nur das Volkstümlichfte und

Packendfte if
t

hier ausgewählt (don Hermann
Schanze); auch dem einfachen Volkslied if

t

Platz gewährt worden; neben den Freiheits
und Kriegsgefängen von 1813 und 1870 ftehen

fchon viele kernige Dichtungen der jüngften Ver
gangenheit. Das Heft wiegt feine 50 Gramm,
kann alfo noch als Soldatenbrief oerfchiclt wer
den (Leipzig. Brandftetter; Preis 15 Pf.).
Ein Reclamdändchen (Nr.5711) mit Kriegs
liedern, gefammelt von Georg Nimard
Krufe- if

t

zu vielfeitig und wahllos, als daß
es Anfpruch auf höheren und bleibenderen Wert

machen könnte; mit defto dankbarerer Freude

if
t die kleine billige Tafchenausgabe oon Li

liencrons Kriegsliedern zu begrüßen,
die Schulter & Löffler ins Feld fchicken. Von
allen Kriegs. und Vaterlandsfängern if

t es der

Dichter der »Kleinen Ballade.:x der »Attackea,
der »Negimentsfahnen- und der drei unver
gänglichen Strophen »Tod in Ähren.- den man

in den Reihen der geiftigen und diehterifehen
Mitkämpfer von 1914 am wenigften miffen

möchte. Sein Ruhm und Gedenken muß unter
den Trommeln und Pfeifen- den Biwatfeuern
und Granatenblißen diefes Krieges eine könig

liche Auferftehung feiern* und auch wenn des
Krieges Stürme fchweigem wird feine zarte,

tindlich reine Menfchlichkeit unfern Siegen und

unfrer Trauer ein würdiger Gefährte fein.
Während diefe beiden Sammlungen aus den
Ruhmestagen unfrer vaterländifchen Vergangen

heit - die Liliencrons hauptfächlich aus dem
Kriege von 1870 - fchöpfen, trifft Julius
Babe felber ein Dichter und ein ficherer Ken
ner echter poetif>)er Wertey in den Sammel

heften »1914. Der deutfche Krieg im
deutfchen Gedicht.: feine Auswahl allein
aus den Verfen, die aus diefem gegenwärtigen
Kriege neu geboren worden find (Berlin. Mo
rawe 8

:

Scheffelt; Preis des Heftes %.Ft).
Vor der Schwelle diefer Hefte fteht mit ihrem
Flammenfchwert die Kritik- die ftrenge zwifchen
Echtem und Unechtem unterfcheidet und nur

dem dichterifch Gefühltenf Gefcbauten und Ge

ftalteten den Eintritt vergönnt. wobei freilich
keineswegs regelftarre oder gar fchulfuchfifche
Maßftäbe entfcheiden. Doch glaubt diefer
Sammler und Herausgeber. daß ein in feiner

Tiefe und Größe neues Erlebnis fich auch im

dichterifchen Ausdruck notgedrungen immer feine

neue. eigne Form fchaffen müffe„ und diefer
Standpunkt. fo hoch er fich dünkt. trägt doch
wohl mehr noch. als er fich träumen läßt. an
den Ketten einer engen artiftifchen Auffaffung.
die fchwerliih unoerleßt in die Äfthetik der kom

menden Tage hinübergclangen wird. Gehalt
und Gefühl. Selbftergriffenheit und Allgemein
wirkung - das find die Mächte. denen der
Sieg auch hier gehört. F. D.
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Literarifche Notizen
Beneidenswert der Iubilar. der fich felbft fo
reich befihenken kann. wie H ans Thom a. der
feit dem 2. Oktober Fünfundjiebzigjährige. es
getan hat. Einen Feftkalender in Bil
dern (Leipzig. E. A. Seemann; akt 3.80) hat
er jich (und uns) auf den Tifch gelegt. eine
Mappe mit 32 Blättern. in denen jim all feine
Lebensalter mit ihren Neigungen. Liebens
würdigkeiten. Launen und Schrullen noch ein
mal ein fröhliches Stelldichein geben. Wir
wiffen ja. wie fehr ihn früh fchon der Kreis
der Iahres- und Tageszeiten. der Feftkreis. der
Tierkreis und die Planeten als Iahresregenten
der alten Kalender anzogen. und wie gern er
in ihrem friedlichen Gehege. wie in einem un
geftörten Garten Eden. feine Phantafie und

feine Luft. zu erzählen. fpazierenjührte. nach

feiner frommen. innigen Art immer darauf be
dacht. im Vergängliihen das Ewige. im Sicht
baren das überfinnliche fich fpiegeln zu laffen.
Hier faßt er nun die fchon öfter behandelten
Gedanken zufammen. geftützt auf die Bilder
reihen. die er auf Anregung des Großherzogs

Friedrich l. ausführen durfte und die feit fe
i

nem fiebzigften Geburtstage den eigens für ihn
errichteten Anbau an der Kunjthalle in Karls
ruhe fchmücken, Wir haben hier den Thoma.
den wir lieben. in feiner ganzen kindlich-reinen

Einfalt und tieffinnigen Lebensweisheit; der

Flügelfchlag der Sage raufcht um fein liebes.
gütiges Großvatergeficht. das deutfche Mär
chen flüjtert ihm feine Geheimniffe ins Ohr.
und aus Wald und Höhle. Baum und Waffer
kommen die Geifter und Geifterchen. die Zwerg
kinder der Natur. um ihm gar viele fchelmifche
und finnige »Einfälle. zuzutragen Prächtig

luftwandelt es fich auf diefen Steigen eines
mild verklärtes Alters. das im Herzen fo jung

geblieben if
t und auch uns. die Weggenoffen.

die wir an feiner Hand fchreiten wie längft
vertraute Freunde. unverfehens in die Gefilde
unfrer Kindheit entführt, Ein paar felbft
gemachte Verfe. wie mit eignet Hand gefchrie

ben. ftehen unter jedem diefer in Farbendruck

fein und fauber wiedergegebenen Blätter: all

zeit war ja auch Frau Poefie dem Künftler
hold. ja. manche meinten wohl zuweilen. er

vergeffe auch in feinen Bildern das Malen über
dem Erzählen. Mögen fie. was die großen
Thomajchen Gemälde angeht. manchmal recht
haben. hier wird die Schwäche zur Wohltat.
denn mit diefen Blättern will man Umgang
und Zwiefprache pflegen - je mehr fi

e da zu

erzählen wiffen. dejto beffer. Wer klug ift.
verfäumt auch nicht. das Vorwort zu lefen.
das der Iubilar zu feinem Feftkalender ge
lchrieben hat: es fteht manch gedankenvolles

Wort und manch fihalkhaft humoriftifche Wen

dung darin. am fchönften aber ift das Bekennt
nis des Vertrauens. das wie eine linde Abend
glocke durch diefe Worte und Bilder tönt: »Bei
allen Schrecken. die aus den Wüjten der Un

endlichkeit auf das Menfchenpaar heranwehen.
lernt es wiffen. daß ein Vater voll Liebe feine
Hände fegnend über fi

e hält. und all ihre
Furcht vor unbekannten Gewalten wandelt fich

in Gottesjurcht. Dank dem lieben Meifter.
daß er uns diefes Werk nicht vorenthalten;
Dank auch der Literarifchen Vereinigung des
Berliner Lehrervereins. daß fi

e es in fo wür

diger Geftalt und zu folch volkstümliihem P'reife
herausgegeben hat. Es kann vielen in jchwerer

Zeit ein Trojt- und Erbauungsbuch werden.

'

Wolfgang Golther: Die deutfche
Dichtung im Mittelalter (Stuttgart.
Metzlerfche Buchhandlung). Kenntnis und Be
urteilung unfrer mittelalterlichen Dichtung find

in den letzten Ihrzehnten durch neuere For
fchungen fo vielfach berichtigt worden. daß

man guttut. fich an ein wiffenfchaftlich zuver
läjfiges Bach der jüngeren Germanijtengene
ration zu halten. wenn man vor Irrtümern und

falfchen Anfchauungen bewahrt bleiben will.

Hier ift ein folches Werk: Golther. der Roftocker
Univerfitätsprofeffor. fußt überall. auch wo er

aus der Literatur in die Kirchen-. Gefellfchafts
und weitere Kulturgefehichte hinausgreift. auf

diefen neueften Forfä7ungsergebniffen. Dabei

if
t die Entwicklungslinie des Ganzen. auch wo

fich die verfchiedenen Richtungen durihkreuzen.
mögliihjt klar hervorgehoben. und Probleme der

Kulturgefchichte zeigen fich mit aller nur denk
baren Schlichtheit und Sachlichkeit behandelt.

Das Wefen der Dinge ijt es überhaupt. das

in diefem Buche die Herrfchaft hat; wie die
Eitelkeiten wiffenfchaftlicher Hypothefenjagd. fo

überläßt Golther auch die »geijtreicheqi Dar
jtellung gern andern.

K

Die bei Staackmann erfcheinende neue Aus
gabe von Rofeggers Gefammelten
Werken if

t jetzt beim 16, Bande angelangt.

Das aber bedeutet erft zwei Fünftel des Ge

famtumfanges (40 Bände). Und wie viel fteht

fchon in diefen Bänden! 6000 Seiten. wenn

nicht mehr. Vor folcher Fülle find wir leicht
mit dem ungnädigen Schlagwort der Viel

fchreiberei bei der Hand. Und gewiß. verlangt

man von jedem Schriftfteller für jedes feiner

Bücher die ftrengfte künftlerifche Geftaltung. fo

hätte fich Rofcgger manchen Band fparen oder

wenigftens auf die Hälfte zufammendrängen

können. Aber auch das forglofe Erzählen und

Plaudern if
t eine Kanji. und die Breite mitfamt

der Behaglichkeit gehört nun mal zu den volks
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tümliehtten Tugenden, Immer wieder„ wenn
man einen von friiher twon bekannten Band
Rotegger von neuem zur Hand nimmt, bewun
dert man diefe unertrhd'pfllchg unermüdliehe Er
zählerkuntt des tteirifchen Poeten. Und to reich
an Ereignitfen war fein Leben doch gar nichtF
wie man fich gerade an den jetzt erfcheinenden
felbttbiographifcben Bänden (»W a l d h e i rn a t.)
überzeugen kann. Aber es geht mit to einem
Erlebnis wie mit dem Samenkorn. In der
Hand gehaltem fieht es hd'ehtt untcheinbar aus.

Erft im fruchtbaren Schoß des Erdreichs quillt
es aufy um den Keimt den Halm- die Ähre- das
hundertfältige Korn zu treiben. So bei Nv
tegger. Er lernt als Schneiderlehrling bei Mei
fter Nazi die erfte eben aus Amerika beriiber
gekommene Petroleumlampe kennen- und ihm
wird ein allerliebftes- aber auch deut- und lehr
fames Liebesgefcbichtchen daraus. Wer möchte
fich wohl einfallen laffent einem to begnadeten

Erzähler den Mund zu verbieten oder ihn auch
nur zur Wortkargheit anzuhalten! »Erzähl' er
nur weiten Herr Urian!- fingt der brave Mat
thias Claudius. '
Höchft dankenswert if

t

est daß fich der Verlag
von Georg Bondy in Berlin entfehlotfen hatt
die vortreffliehen Einzeldarttellungen deutfcher
Lebens- und Wiftensgebiete- die in zufammen
hängender Folge vor einigen Jahren bei ihm
erfchienen find, in billigen Volksausgaben, doch
ungekürztz zu verbreiten. So haben wir denn
jetzt Georg Kaufmanns »Gefchiehte
Deutfehlands im 19. Jahrhundert.

in erneuerter und erweiterter Geftalt, ferner
Theobald Zieglers »Geiftige und
foziale Strömungen Deuttehlands
im 19. Jahrhundert.- ein ebenfo wiffens
reiches wie felbftändiges, ttiliftifeh und gedank

lich ausgereiftes Werft und auch W e rn er
Svmbarts »Deutfche Volkswirt
tchaft im 19. Jahrhundert.-X der man
nachfagtj daß fie fich trotz ihrer ttrengen Witten
fehaftlichkeit wie ein Roman lete, zu dem Preife

von je 5% stk. Auch N. M. Meyers »Li
teratur des 19, Jahrhunderts. it

t

fchen feit einiger Zeit in diefer neuen billigen
Ausgabey und dabei doch bis auf die jüngtte
Gegenwart erweitern zu haben.

R

Richard Zoozmann (Berlin-Friedenauf
Fregettraße 667 l) teilt uns mih daß er eine
umfangreiche Sammlung aller den
Weltkrieg 1914 behandelnden Ge
dichte veranttaltet und fpäter herausgeben
wird. Er bittet- ihm alles tn Zeitungen und
Zeitfehriften Erfcheinende einzufenden- mit der
Angabef wann und wo es erfchienen itt- und
womöglirh auch mit dem Entftehungstag ver

fehen. Der Erlös diefer Sammlung toll den

Familien unfrer tapferen Krieger zugewendet
werden. j
Zuguntten feiner unter dem Protektorat der
Kronprinzetfin ftehenden .Volksfammlung
fiir die kämpfenden Söhne unters

V o l k e s. verbreitet der Verein fiir das Deutfch
tum im Auslande die auf S.461 wiedergegebene
Kriegsmarke, Von Franz Statten dem
Verein gewidmett zeigt fie den heiligen Michael,

den »Deutfchen Michelqj wie er erzgervaffnet
mit dem getchwungenen Schwerte des deutfchen

Heeres und dem Dreizaek der deutfchen Flotte
gegen Deutfchlands Feinde ins Feld ttürmt,

umtauth von den Fittirhen der Kaiferaare
Deutfchlands und Ötterreich-Ungarns. Mit dem
Flammenfchwert der Wahrheit und des Rethts

zerfchmettert er den Lügenbau der Feinde. Die
Marke toll eine freiwillige Selbftbefteuerung
bedeuten. Als Verfehlußmarke auf Briefen- als
Ziermarke auf der Rückfeite der Pottkarten toll
fie untern kämpfenden Brüdern im Felde davon
Kunde gebenj daß die Heimat treulich für alle

die forgen wirdf deren Ernährer den Tod fürs
Vaterland ttarben. Millionen Marken zum

Preite von 5 Pt. fiir das Stück hofft man um

zufetzen. Der Reinertrag fließt unverliirzt der

Volksfammlung zu.
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Heil dir„ du Tagx du machteft uns zu Brüdern!
Und was das heißtf wir wußten es fa nie -
So Arm in Arm mit feinen heiligen Liedern
Fiel hier ein Volk, ein Volk in feine Knie.

Das dankte dir, das dankte diefer Stunde
Und diefe Stunde war von Schweigen fchwer -
Und dann ein Sturm: »Hier einer Welt die Kunde:
Das Volk fteht auf und if

t ein Meer. ein Meer!
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Zeppelin über Antwerpen

Wit Genehmigungder IranclrhfmenVerlagshandlung in Stuttgart

Willg Planck(





Horch! Fern von Frankreichs Flur ein

Oröhnen.

Horch] Rojfeshuf vom Weichfeljtraudl

Siehjt. Bismar> du. von Deutjchlands

Söhnen
Die nahn das ftahlgefmweifzte Band?

Der Rebel braut und ballt jim nächtig.
Der Himmelsdom ragt fternberaubt.
Doch thorsgewaltig. wodansmächtig

Bricht durch die Wolken jim dein Haupt.

Dich grüßen fie. den hohen Ahnen.
Des Reiches eisgekrönten Firn.
Und alle Schwerter. alle Fahnen.
Sie neigen fich vor deiner Stirn:

Zl-irbiiunngvon Mur Fred.Dre-.den

Der deutfche Weltkrieg
Bor Bismarcks Antlitz

..Wer war wie'du. allzeit Getreuer.
So homgemut. fo kraftbewufzt -
In unferm Blute kreift dein Feuer.
Dein Elfen panzert unfre Bruftl

Erkennft du deiner Effe Brände
Und was wie Erzftrom dich durch

floß -
So leg uns deine beiden Hände
Auf Lanze. Mär-fer und Gefmojzl“...

Da hebt das Haupt jim hoch und

drohend.

Die Braue jchürt des Auges Glut.
Und Donars Eifenfauft wirft lohend
Den Blitz in unfrer Feinde Brut.

F. D.
................1nn|||||i|t|||l|l|l|lllllllllllllllllllllllllllllllll[l||llll|l||l|niiii.........„..........
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Kultur und Krieg
Bon Geh. Hofrat Prof. l)r. G. v. Below (Freiburg i. B.)

ie Städte find in Europa gleihfam ft
e

hende Heerlager der Kultur. Werk

ftätten des Fleißes und der Anfang einer

befferen Staatshaushaltung geworden. ohne

welhe dies Land noch jetzt eine Wüfte
wären(

Mit diefen Worten beginnt Herder das
vorletzte Kapitel feiner »Ideen zur Philo
fophie der Gefhihte der Menfhheita.
Unter den Mähten. die die Träger einer
neuen Zeit find. nennt er keine andern po

litifchen Körper als die Städte. Ihnen ftellt
er. als überwiegend feindlih. die »Re
genten. Priefter und Edlee gegenüber. Nur
den Prieftern. der >>Hierarhiee. weift er

noh eine relative Bedeutung zu. infofern
fie den »Defpotencc Widerftand geleiftet

haben. Von Kulturleiftungen des über den

Städten fih erhebenden Staates berihtet
er niht. Und die Städte. die die europäifhe
Kultur gefhaffen haben. find ihm unkriege

rifhe Mähte. im Gegenfatz zu den krieg

führenden Fürften. Der »Shatten eines

friedlihen Stadtregimentsa. die Entdeckun
gen. Erfindungen. Künfte und Univerfitäten- lediglih dies find nah ihm die Mächte
der neuen Zeit. welhe »die Herrlihkeit
Europas gegründete haben.
Herders Auffaffung if

t durhaus einfeitig.
Abgefehen davon. daß der Staat neben den
Städten wichtige Aufgaben gelöft und feit
dem Ausgang des Mittelalters in fteigen

dem Maße auf fih genommen hat. fo war
vor allem die alte Stadt keineswegs un
kriegerifh. Den Ertrag der erften Steuer.
die fie in ihren Befitz brahte. verwandte fi

e

zur Herftellung einer ftarken Stadtmauer.
und dem Kriegswefen hat fie dauernd den

größten Teil ihrer Einnahmen gewidmet.
Die Stadt Köln z. B.. die namhaftefte Stadt
des deutfhen Mittelalters. hat gelegentlih

in einem Friedensjahr 82 Prozent ihrer
Gefamtausgaben für ihre militärifhe und
diplomatifhe Siherung verwandt. Kaifer
und Fürften fahen fih mehrmals genötigt.
Gefhütze von den Städten zu entleihen.

Ihre reichen finanziellen Mittel fetzten die
Bürgerfchaften in den Stand. ftattlihe
Söldnerheere ins Feld zu ftellen. Aber der

mittelalterlihe Bürger hat auh perfönlih
als wehrhafter Mann Ruhm geerntet. Eben
weil die alte Stadt kriegstüchtig war. konnte

fie die Kultur fördern und die gewonnene
Kultur behaupten. Wenn es irgendein
fhlagendes Beifpiel dafür gibt. daß Kultur
und kriegerifhe Ausrüftung zufammenwirken
müffen. fo liefert es die mittelalterlihe
Stadt. Mit dem Augenblick. in dem die

alten Städte ihre Kriegskühtigkeit ver

lieren. treten fie niht bloß in dem Kon

zert der politifhen Mähte. fondern auh

in der Reihe der kulturfördernden Inftanzen
zurück.

Die einfeitige Auffaffung Herders wurzelt

in den Verhältniffen und Anfhauungen fe
i

ner Zeit. der Zeit der Zerfallenheit Deutfh
lands. des Kosmopolitismus. des Rationa
lismus. Niht in allen feinen Shriften
vertritt er den Standpunkt der Aufklärung.

Aber gerade in feinen Ideen zur Philo
fophie der Gefhihte huldigt er ihr. Die
Aufklärung weiß fih bei Kriegen nihts
andres zu denken als unnütze Raufereien
unter den Fürften. welhe die Völker nichts
angehen. unter denen die Völker nur leiden.

Herder fpriht einmal von »dem täufhenden
troftlofen Wege der politifhen und Kriegs
gefhihte der Nationen“. Die Aufklärung

weiß niht. was es bedeutet. wenn die

Geifter im allgemeinen durh große. den

Horizont erweiternde Begebenheiten und

Erlebniffe angeregt werden. In der Auf
faffung der Aufklärung vereinigen fih Vol
tairifher Spott und weihliches Äftheten
tum,

In umfaffendem Gegenfatz zur Aufklärung
erhob fih die romantifhe Bewegung. Die
romantifhen Hiftoriker konnten bei ihrer
Wertfchätzung der überkommenen ftaat

lichen Mähte und der Liebe. mit der fie

alle gefhihtlihen Erfheinungen umfaßten.
jener Trennung von Kultur und Staat un
möglih beipflihten. Es hatte fih ja über
dies die romantifhe Bewegung und befon
ders auh die romantifhe Gefhihtfhrei
bung in und mit den Befreiungskriegen

entwickelt. Die Romantiker haben fih mit
Enthufiasmus in die Erforfhung der Kultur
gefchihte vertieft. Aber eine Gefhicht
fhreibung. die in jener Zeit und unter

jenen Verhältniffen aufwuhs. konnte niht
unkriegerifh fein. Sie fah keinen Gegenfatz

zwifhen der Kultur und dem Staat. der

fih mit Wehr und Waffen rüftet. Es if
t
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bezeihnend. daß derjenige romantifhe Hi
ftoriker. der mit feinem Blick die weiteften
kulturgefhihtlihen Gebiete umfpannt hat.

Heinrih Leo. das Wort vom »frifhen. fröh
lihen Kriege geprägt hat.
Der Begründer der neueren deutfhen
Gefhihtsforfhung. Ranke. teilt den Gegen

fatz der Romantiker gegen die Aufklärung.

wie im ganzen. fo auh in der Shätzung des

Krieges. In Rankes Shule finden wir nir
gend mehr jene Geringfhätzung des Staates
und der Werke des Krieges und der Diplo

matie. wie fie der Aufklärung eigen ift. Die
Gefhihtfhreibung diefer Shule. die bald
die herrfhende in Deutfhland wurde. hat
einen ausgeprägt politifhen Charakter. In
deffen neben ihr behauptete fih eine andre
Rihtung. die zwar niht von erhebliher
wiffenfhaftliher Bedeutung war. aber eine

heträhtlihe populäre Verbreitung genoß;

fie unternahm es zum Teil direkt. die Shule
Rankes zu bekämpfen. In diefer Rihtung
lebten die Anfhauungen der Aufklärung

fort. verbunden mit demokratifhen Ten

denzen. Ihr Shlagwort war: Der Hifto
riker foll Kulturgefhihte. niht die »Haupt
und Staatsaktionena darftellen, Man fah
auf die »Haupt- und Staatsaktionene. auf
die Kriege der Staaten und ihre diplomati

fhen Verhandlungen. verähtlih herab.
Man wollte die Werke des Friedens. der
Zivilifation. der Kultur fhildern und lebte
in der Vorftellung. daß fi

e ihren Weg ge
trennt von Kriegstaten und Verhandlungen

der Staatsmänner gingen. Es läßt fih
ein Parallelismus zwifhen diefer hiftori
fhen Auffaffung und einer beftimmten po

litifhen Rihtung beobahten. In den Par
lamenten. im Deutfhen Reihstage waren
die Kreife. welhe den militärifhen Forde
rungen der Regierung widerfprahen. eben
jene. aus denen den wiffenfhaftlihen H

i

ftvrikern vorgeworfen wurde. daß fi
e

ihre

Aufmerkfamkeit auf die »Haupt- und Staats
aktionena rihteten, Diefelben Kreife. welhe
von den Regierungen die Verwendung der

ftaatlihen Gelder für »Kulturzweäezg niht
für militärifhe Zwecke verlangten. fpotteten
über die Hiftoriker. die die Gefhihte der

Shlahten und politifhen Verhandlungen
erforfhten.
Die Erforfhung der Kulturgefhihte
wurde von der Shule Rankes niht ver
nahläffigt. Sie nahm freilih in ihr niht

einen fo breiten Raum ein wie bei den -ro

mantifhen Gelehrten im engeren Sinne.

Allmählih erftarkte dann. teils von der

Shule Rankes ausgehend. teils fih neben
ihr entfaltend. das kulturgefhihtlihe Inter

effe in den ftrengen wiffenfhaftlihen Krei

fen. Namentlih die wirtfhaftsgefchicht

lihen Studien wurden mit großem Eifer
betrieben. Diefe Beftrebungen fetzten in

einem politifh bedeutfamen Zeitpunkt ein.
dem Beginn der großen inneren Politik
Bismarcks: das Iahr 1878 bildet hier
Epohe. Sahlih und räumlih eroberte die
Kulturgefhihte fih jetzt immer mehr Ge
biete. Aber die Forfhungen. die man jetzt
der Kulturgefhihte und in ihr namentlih
der Wirtfhaftsgefhihte widmet. ftehen
unter dem Zeihen der Wertfhätzung der

ftaatlihen Gewalten. wie ja diefe Iahr
zehnte. die Zeit der neuen inneren Politik
Bismarcks. ihr Charakteriftikum durh die
Ausdehnung der Staatstätigkeit. die Stär
kung der Staatsgewalt. den nationalen Zu
fammenfhluß fanden. Allerdings blieb von
dem alten Gegenfatz der kulturgefhihtlihen
Auffaffung gegen die politifhe noh man

hes erhalten. und neue Tendenzen. wie
die Friedensbewegung und ein dekadentes

Äfthetentum. fhienen ihn zu ftärken. ,

Hier haben jetzt die Ereigniffe der letzten
Monate eine gewaltige Wirkung hervor
gebraht. Auh dem blödeften Auge wird
es klar. daß Kultur und Staat niht
zu trennen find. Die wertvollften Er
rungenfhaften der Kultur. von den fub
tilften tehnifhen Erfindungen bis zur höh
ften Steigerung der moralifhen Anfpannung.
werden in den Dienft des Staates. des
Krieges geftellt, Und anderfeits jetzt der

Staat alle feine Kräfte ein. werden alle
kriegerifhen Bewegungen entfaltet. um unfre
Kultur. die Eigenart unfrer deutfhen Kul
tur zu wahren. Ieder Deutfhe hat heute
die Empfindung. daß die ins riefenhafte

wahfenden militärifhen Aufwendungen un
fers Reihes bis zum letzten Pfennig Aus
gaben für unfre Kultur find.
Drei Tage nah Ausbruh des Krieges
fhrieb ein deutfher Hiftoriker - und es
verdient Beachtung. daß es ein führender

Forfher auf dem Gebiete der Geiftes
gefhihte if

t -. Friedrih Meinecke: »Alle
diejenigen unter uns. die von einer Kultur
ohne Staat träumten. werden jetzt erwahen

42"
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im Angeficht der Gefahr. die ihr droht. Die

Zeit der Entfremdung zwifchen Kultur und

Politik. von der fo manche Spuren bemerk
bar waren. if

t vorbei.c( Diefen Worten ge

fellen wir einige prächtige Sätze aus den

»Zehn Geboten einer Kriegspädagogikc( bei.
die ein tapferer Schwabe. der Profeffor der
Philofvphie Theobald Ziegler. im »Schwä
bifchen Merkura veröffentlicht hat: »Du

follft deine Schüler zu Staatsbürgern er

ziehen. Du haft jetzt die befte Gelegenheit
dazu; denn der Krieg if

t ein ftaatsbürger

licher Erzieher erften Ranges. Du follft
im deutfchen Unterricht Schiller lefen. fo

viel du kannft und magft. denn er if
t

doch

der männlichfte unter unfern Dichtern; und

Äftheten zu erziehen. hat vorläufig keinen

Wert mehr. Du follft im Gefchichtsunter
richt viel von Schlachten reden und dich

freuen. daß du es wieder tun darfft un

befchrien.a
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Die »Kriegspädagogika Zieglers if
t ein

hiftorifches Dokument. Das Zeitalter der
Aufklärung fpöttelte im Namen der Philo
fvphie über die »Haupt- und Staatsaktionena

und fand es eines Hiftorikers unwürdig.

von Schlachten zu fprechen. Heute nennt

der Philofoph es die Pflicht des Hiftorikers.
viel von Schlachten zu reden. und preift die

erzieherifche Wirkung des Krieges.
Die Aufklärung wollte die unkriegerifchen
Städte den kriegführenden Staaten und

Fürften entgegenftellen. Heute fcheiden wir

nicht zwifchen Stätten der Kultur und kriege

rifchen Gewalten. Die wehrhafte Bürger

fchaft des Mittelalters if
t wieder erwacht.

nur mit dem Unterfchied. daß fie in ihrer

neuen Geftalt das Söldnertum ganz ver

wirft. Heute ziehen Bürgermeifter. Fabrik
herr. Kaufmann. Handwerker. Lehrer. Ar
beiter Hand in Hand mit Fürften. Rittern
und Bauern perfönlich in den Kampf.
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Die letzten Patronen. Was nachher?
Dicht wie Glieder der Kette
Kommen die Kugeln. Der Feind fpringt

»Liegen bleiben! Noch warten!
Salve und Bajonettela

Ausmarfch
Ein grauer Tag ich feh's metallen blinken

Und fehe langfam auf den feuchten Grund
Die letzten roten Rofenblätter finken.
So weich und rot wie eines Kindes Mund -
Wie eines Kindes Mund. der an die Wange
Des Landwehrmannes warm und ftill fich fchmiegt.

Eh' noch im Kampf an hochgetragner Stange
Des Regimentes alte Fahne fliegt.

Jrn gleiehen Schritt und Tritt ziehn die Kolonnen;
Es löfte fich. was Herz an Hetze lag.
Jn taufend Hütten brannten ftille Sonnen
Das fanfte Licht erlofch. Grau if

t der Tag.

Der Zug fährt ab. und weiße Tücher wehen;
Ein heller Blitz in manchem Auge loht -
Jck) fehe Frauen ftill nach Haufe gehen.
Und ihre Augen find vom Weinen rot.

lkarl Berner

Grenzgeferht
»Gott mit uns!- - Am Hügel: Hurra!
Unfere Batterie.
Der Boden hebt. und der Feind war da.

an. Die Stirn am heiligen Heimatland.
Dann Verblutet ftill mit dem Sonnenbrand

Der Führer der Kompagnie.

Maxx Dittrich
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cDie Geifter der cVergangenheit
Von Herman von Petersdorjj

Geradedarin, daß ein Volle auchdie vergangenenGefchlechterumfaßt,
liegt das Erhabenedes Staat-8.

Nie
zuvor haben wir fo unfrer Väter und

unfrer Vergangenheit gedacht wie in

diefem Kriege.

Gleich zu Anfang erinnerte der Reichs
kanzler an Moltke. indem er fein Wort an

führte. wir müßten fünfzig Jahre gerüftet

fein. um das Erbe von 187() zu verteidigen.
Und neben diefem Worte ftieg fofort allent

halben die Erinnerung an den großen Fried
rich auf. der einft in furchtbaren fieben

Jahren gegen eine Welt von Feinden das

zu behaupten wußte. was er im Beginn

feiner Regierung errungen hatte. Was der

einfame Mann vermöge feiner Genialität

erreichte. das hoffen auch wir heute voll
bringen zu können. wo Preußen mit dem
übrigen Deutfchland zufammen eine mehr
denn dreißigfach fo große Bevölkerung zählt
als 1756. wo an Stelle der geringen ma
teriellen Hilfskräfte im Lande großer. zum
Teil unermeßlicher Wohlftand herrfcht. wo
wir aus Friedrichs. Moltkes und Bismarcks

Lehren gelernt haben. Aber wir vergegen
wärtigen uns dabei. daß auch heute. und

mehr noch als einft. das vaungswort des

Weifen von Sansfouci gelten muß: 'l'aut
far-ce, ner-l ek uigueur. Anfpannung aller

Kräfte bis zum äußerften. Daneben taucht
die widerwärtige Erinnerung an den Treu

bruch Englands auf. den es fich dem Ver
teidiger feiner Kolonien auf dem Feftlande
gegenüber zufchulden kommen ließ. Seit
dem war England für Friedrich nur noch
eine »Kation miserablee. was dasfelbe be
jagen will wie »das perfide Albioncc. Jener

fchmähliche Vertragsbruch hat auch Bis
marcks Urteil über Englands Politik wefent
lich beftimmt.
Von Friedrich wandern die Gedanken

unfers deutfchen Gefchlechts zu Bismarck.

deffen Werk es heute zu verteidigen gilt.
Gerade an feinen Ausfprüchen erquicken

fich unfre Volksgenoffen in diefem Kampfe

am meiften. Noch wenige Wochen vor dem

Kriege erinnerte niemand anders als unfer
gegenwärtig erhabener denn je daftehender

Kaifer. in dem die ganze Tüchtigkeit der

Hohenzollern fich wieder einmal konzen
triert. an Bismarcks heldifches Wort: »Wir

Deutfchen fürchten nur Gott und fonft nichts
auf der Welte. das Millionen jetzt alltäglich

Heinrichvon Treitfchke..

wiederholen. Bismarck fprach auch von der

»gewaltigen Kraft. die Gott in die deutfche
Nation gelegt habe“. Er weisfagte: fobald
die deutfche Unabhängigkeit angegriffen.

»wird das ganze Deutfchland von der

Memel bis zum Bodenfee wie eine Pulver
mine aufbrennen. und es wird kein Feind
wagen. mit diefem kur-01- teutouicus. der

fich bei dem Angriff entwickelt. es aufzu
nehmena. Er prägte das Wort von dem
Zaigner 5. blanc. wenn der Gallier einen
neuen Krieg heraufbefchwören würde. Er
fprach zu den deutfchen Studenten in Kif
fingen: »Wenn wir zufammenhalten. werden
wir den Teufel aus der Hölle fchlagen.
Und da if

t

auch gleich der Gedanke an

einen andern. Bismarck vielfach fo ähn

lichen. gewaltigen Mann aus unfrer Ge

fchichte da: an Martin Luther. Millionen

fach klingt das trutzige Lutherlied feit Wochen

durch die Lande: »Und wenn die Welt voll

Teufel wär' ...a
Jn diefen feierlichen Stunden gewinnen
auch die Worte Fichtes von der Beftimmung
der Deutfchen. des »Urvolkes. des Volkes

fchleihtwega. neues Leben: »Mit uns geht.
mehr als mit irgendeinem Zeitalter. feitdem
es eine Weltgefchichte gab. die Zeit Riefen

fchritte. Wir müffen felber uns helfen. falls
uns geholfen werden folk.“ Wer würde

fich nicht erwärmen an Fichtes Predigten

von der »verzehrenden Flamme der höheren
Vaterlandsliebea? Hinter dem Adlerprofil
des Laufitzer Weberfohnes gewahren wir
dann das Antlitz des Weifen von Königs
berg. der den Satz vom kategorifchen Jm
perativ aufftellte. der heute in jedem deut

fchen Jnfanteriften lebt.
Den großen Philofophen reiht fich würdig

Heinrich von Treitfchkes Feuergeift an. def

fen Sihriftenbvrn das jüngere Gefchlecht
wieder neu zu laben beginnt. während die

Älteren nie von ihm gelaffen haben. Hat
doch niemand grandiofer als Treitfchke die

ethifche Bedeutung des Krieges gewürdigt.

hat doch niemand klarer und freimütiger

das Wefen des Staates gefchildert. hat
doch kein deutfcher Denker fchärfer die Natur
der politifchen Moral ergründet, Aber
auch ein Antipode des hoffnungsfreudigen

Treitfchke. Nießicbe. hat. wie man fich jetzt
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befinnt. die Herrlichkeit des Krieges und des

deutfchen Kampfeszornes gepriefen. nicht
minder Paul de Lagarde. diefer echt ger
manifche Geift mit dem angenommenen

franzöfifchen Namen. Man macht heute
auch darauf aufmerkfam. daß der vielfach

fehr zu Unrecht verkleinerte und gefchmähte

Gottfched ebenfalls ein freudiger Anwalt
des Krieges war.

Nicht zuletzt find es die Dichter. die da

beim und im Felde die deutfchen Volks
getroffen anfeuern und beleben. Voran fteht
Schiller. der fein Verdammungsurteil über
die Nation fprach. die nicht ihr Alles freudig

feße an ihre Ehre. der vom »Allerdeutfchen
tage träumte in jenem aus dem Jahre 1801

ftammenden. leider unvollendet gebliebenen

Preislied auf »Deutfche Größecc. deffen
herrliches Neiterlied jeden deutfchen Ka

valleriften begeiftert. Nicht minder if
t

Hein
rich von Kleift in aller Munde. Der fu>)te
auch die Gemeinfrhaft mit den Altvorderen.
als er zum Kriege aufrief: »Eine Gemein

fchaft gilt es. die den Leibniz und Gutenberg
geboren hat. in welcher ein Guericke den

Luftkreis wog. eine Gemeinfrhaft. die den

Hatten und Sickingen. Luther und Melanch

thon.3ofef und Friedrich auferzog. in welcher
Dürer und Cranaä) gelebte Sein fwönftes
Schaufpiel klingt mit den ehernen Worten
aus: »In Staub mit allen Feinden Bran
denburgsla Er hat auch das furchtbare
Wort gegen den Peiniger und Vampir ge
prägt: »Schlagt ihn tot. das Weltgericht fragt

euch nach den Gründen nichtla Zu Kleift ge
fellen fich Schenkendorf und Theodor Kör
ner. deren Lieder man oft zitiert. vielleicht
am meiften aber von allen der treue E, M.
Arndt. Seine zorndurchglühten Freiheits
lieder. die nach dem Worte feines jüngften
und bedeutendften Biographen Ewigkeits
gut in den Herzen des deutfchen Volkes ge

worden find. paffen herrlich in unfre Stim
mung,

Wunderbar lebendig wird mit einem
Male wieder Emanuel Geibel. Man ge
währt plötzlich. welch ein Seher diefer Lii
becker Sänger gewefen ift. Sein Sedanlied
»Nun laßt die Glocken von Turm zu Turm

durchs Land frohlockencc hat fchon oft in

diefen Wochen feine alte Kraft bewährt.
Seltfam berührt uns aber die Erinnerung
an feine an Deutfchland gerichtete Prophe
zeiung von 1859:

Einft gefchieht's

Einft gefchieht's. da wird die Schwach
Seines Volks der Herr zerbrechen;
Der auf Leipzigs Feldern fprach.
Wird im Donner wieder fprecben.

Dann. o Deutfwland. fei getroft!

Diefes ift das erfte Zeichen.
Wenn verbündet Weft und Oft
Wider diä) die Hand fich reichen.

Wenn verbündet Oft und Weft
Wider dich zum Schwerte faffen.
Wiffe. daß dich Gott nicht läßt.
So du dich nicht felbft verlaffen.

Deinen alten Bruderzwift
Wird das Wetter dann verzehren;
Taten wird zu diefer Frift.
Helden dir die Not gebären.

Bis du wieder ftark wie fonft.
Auf der Stirn der Herrfchaft Zeichen.
Bor Europas Völkern thronft.
Eine Fürftin fondergleichen.

Schlage. fchlage denn empor.

Läuterungsglut des Weltenbrandes!

Steig als Phönix draus hervor.

Kaiferaar des deutfchen Landes!

Was aber Geibel knirfchend 1852 zur Kon

ferenz von London fang:

Wo Franzmann. Brit' und Ruffe
Nach ihrem Sinn getagt.
Da ziemt's. daß man zum Schluffe
Gehorfamft Amen fagt -

das hat heute glücklicherweife nicht mehr

Geltung.

Mit den Erinnerungen an die großen

Männer der Tat und des Gedankens ver

fchmelzen fich die an die großen Zeiten. an

den Siebenjährigen Krieg. an die Leuthener

Schlacht und den Choral der Sieger. an die

glorreichen Jahre 1870/71 und namentlich
an das fo manche Ähnlichkeit bietende Jahr
181.3. und da winkt uns am lebendigften die

fonnige Heldengeftalt des greifen Blürher
entgegen. des Marfchall Vorwärts. »Immer

druffla und »Ran an den Feindloc Zubeln
würde der Alte. wenn er mitten unter den

Stürmern von Lüttich hätte fein können.
wie der alte Fritz über Hindenburgs Ruffen
fiege triumphieren und der Große Kurfürft
feine helle Freude an dem lecken Wagemut

der deutfchen Flotte haben würde.

Die Vertreter der reichen deutfchen Bil
dung aber. die in gewaltig gefchloffenen

Reihen in Feindesland im Kampfe gegen

Barbarei. Narretei. Anmaßung und Lüge
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ftehen. die wiffen. wenn fi
e im Sihmettern

der Fanfaren vorgehen und fi
e der Donner

der Gefchütze umbrauft. daß fi
e die fchönften

und gewaltigften Kulturgüter zu verteidigen

haben.
So leuchtet die Glorie der Vergangenheit
hell in die Gegenwart herüber. Wir haben
mehr als je das Bewußtfein. auf den Wer
ken der Väter zu ftehen. und daß es unfre
Pflicht ift. das Werk den Enkeln ungefchmä

lert. nein - vermehrt zu überliefern, Wir
können uns felbft auf Söhne des fchlimmften
und perfideften unfrer Gegner berufen. deren

Geift mit uns in diefem Kampfe ftreitet.
vor allem auf Carlvle. jenen unter den
Briten der neueften Zeit. mit dem in Lon

don am meiften Kult getrieben wird. der

Sieg bei Ortelsburg
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den frnnnen gleich in der alten Zeit.
rnit Zeugen. plündern und Utorden,
so ziehen in zahllofen fianfen zum Streit
des Zaren fchreckliche krorden.
Uleinrufjen. Uirgijen. Ualniücir und Zafchtrir,
Dorn fimnr und don die Anionen.
Ziller volker Glauben, aller Sprachen Gewirr,
doch ein 'fach beugt fürntliche Uaciren.
nut der Raute getrieben. zum worden gehetzt,
vom kzunger zerrviihlt die Sedörme,
So brechen in preußens Oftmarir j'ie jetzt
wie gierige kjeufäjrectrenfchwörme.
Zerftompft find die Sauren. verwüfiet das Land.
die dörfer und Städte brennen;
Sie roöhnen jeglichen wider
Glindrviitend niederznrennen.
wie die See emporleekrt cim fehlt-menden wall,
So türmen [ich hoch ihre Scharen,
doch die preußen trotzen dem tojenden Schwan
In die Schlacht gepeitfäjter Barbaren.
Ein mann gegen vier und ein pferd gegen drei.
das ift ein blutiges Magen.
doch ein vogel geht nieder von Elfen und Blei,
Und es möhen die preußijchen 1(1tngen.
Siebzigtoujend wurden gefangen und mehr.
Und zahllos liegen die Toten:
das kratzen oerlernte der ruffifche Bär
mit [einen blutenden pfoten!
wir aber. wir krönzen uns froh den helm
nur den Brüchen der deutfchen Eichen
Und jubeln: Gott firafte den raffijchen Scheint
rnit unfern preußijchen Streichen!

aber heute fein Haupt verhüllen würde an

gefichts des kulturwidrigen Verhaltens fe
i

ner Landsleute. Selbft William Gladftone
würde heute vermutlich feltfam dreinfehen.
Sprach er doch im Oktober 1870 gerade mit

Bezug auf das kämpfende Deutfchland das

Wort aus: »Eine firhere Überzeugung. im

Rechte zu fein. ift. wenn auch nicht alles.

fo doch ein Machtfaktor erften Rangesx(

Diefe Überzeugung. im Rechte zu fein.
durchdringt heute jedes einzelne Glied des

Volkes. jeden Fürjten wie jeden Arbeiter.
Sie ftempelt den gegenwärtigen Krieg für
uns Deutfche zu einem heiligen Kämpfe.

So haben wir. geftützt zugleich auf unfre ge
funde Kraft. das felfenfefte Vertrauen. daß
wir fiegen werden.

:._llllli|iii|i||llll|li|l|||||ll|[fill|"iii||||[kill|l||]||[kill||||[liil||||l||||ll|||l||l|ll|ll|ll||l|lllll||||llll||iii||||l||l|ll||'|ill]ll"l'lll'lill|l||li|ll||||lil|l||l||ll|||ll|l||l|||||ii|l||l|ll||l|il|l||l"MY

||
|l
il'
||
l|
||
l|
i|
|l
ll|
||
||
|l
l|
lil
[l
|i
||
||
|[
l|
|l
|l
l|
|l
lll
ll|
||
|l
[l
||
|l
ll|
l|
||
|l
||
l|
|i
|i
lll
l|
ll|
lll
|l
|l
lll
|[
lil
lil
li|
lll
l|
||
[l
ill
l|
l|
|l
lll
||
|i
|i
||
l|
||
||
|i

friedrich von Qppeln-Gronluowsbl

?_ulllllillliillliiilil'il||llll||ll||l|l||ill|l|lillll|||lil|i||i|l|l||||'||'l|l||l|||l||l|l||||ll|||i|l[l|l|||l|l|||l|li||l|l|||l||||l|ll||lll||lllll|l||illl||i|||ll||||lill||||l|ll||ll||li|||ii|lli||i'lililil|||l[||l:



Aus den erften Wochen des Krieges
Bon Peter Rolegger

as if
t das für ein Schreien und Jauch

zen fo fpät?

»Kriegl Krieglzc Luftjauchzend wird
es ausgefihrien. diefes fchrecklichfte aller

fchrecklichen Worte. So weit ift es gekom
men, daß die Volksmenge. daß wir alle den
Krieg als Erlöfung empfinden.
Nie anders mein Lebtag habe ich fühlen.
denken. reden können als Frieden! Alles

für den Frieden. für den lieben. kultur

aufbauenden Frieden. Und nun muß ich

zur höchften Verblüffung erfahren. daß es
unter Umftänden gar nichts Notwendigeres

gibt als den Krieg. Wie lägen wir jetzt da
unter den Füßen unfrer haßerfüllten Geg

ner. in Leid und Schmuck). ohnmächtig -
wenn es den Krieg nicht gäbe! Wo wäre
ein andres Mittel. unfre befleckte Ehre zu
rettenz unfer Recht zu fchützen. die Nieder

tracht zurückzuweifen. die graujen Ver
brechen. die an uns begangen wurden. zu

ftrafen! Hier if
t der Krieg. diefes »fluch

würdige Überbleibfel aus wilden Zeitencc- die

einzig richtige Kulturtat. Wir haben
an unterm Feind ein Nichteramt zu voll

führen. Wenn fi
e uns mit ihm allein laffen.

wird bald wieder Friede fein.
K

Wie leicht find wir fonft oerzagt. wenn
es Mißernten gibt. Krankheiten. fchlechte
Gefchäftszeiten; jedes kleine Mißgefchick

macht uns nervös. Und nun fchicken wir

unfre Söhne aufs Schlachtfeld. gehen am

liebften felbft mit ihnen - ftarken. hoch
gemuten Herzens. Vor Möglichkeiten furcht
baren Unglücks können wir jauchzen. Empor
geriffen find wir aus dem Eigennutz des
Tagesf empor zur Opferfreudigkeit für das

Gemeinfame. Auf einmal ift uns allen klarF
daß es höhere Güter gibt. als die find. um

die wir uns täglich balgen. Schon diefes
Emporfteigen ins Menfchentum if

t ein Sieg.

|

Die Jubelftimmen wurden ein bißchen
heiferer- als die Nachricht kam von den

Nüftungen in Rußland. Väterchen hatte
nämlich. wiihrend es dem Deutfchen Kaifer
mit weinerlich-fiißem Geficht von treuer

Friedensliebe fprach, die Arme hinter dem
Rücken gehalten und emfig Meffer gewetzt.

Hierauf fagte der Deutfche Kaifer. er verftehe
es fchon! Nun wiffen wir. um was es geht.

Jetzt if
t jeder von uns Soldat. Jeder

leifte ruhig und mit feiner Kraft, was er

leiften kann. im Vertrauen auf fich und auf
das Ganze. Es geht ums Größtez was wir

auf diefer Erde haben. Meine Zuverficht
deutet Hamerlings Ausfpruch dahin: Groß

if
t die Zeit und gewaltig. Wohl uns. wenn

unfre Herzen rein find. fo werden im rie

fiegen Kampfe wir beftehen!
f

Eine Gejwäftsfrau in Graz war auf dem
Wege zur Militärbehördet um ihren ein

berufenen Mann loszubitten. der daheim
beim Gefchäft »gar fo hart abgehtcc. Als
die Frau über den Stadtpark ging. fchlug
es zwölf Uhr. und da dachte fie: jetzt wird
die Liefel gleich zwölf läuten. Die Liefel.

fo nennt das Volk die große Glocke auf dem
Schloßbergturm. die täglich dreimal zum
Gebet geläutet wird. Ader heute fchwieg

fie. »Warum tut's denn heut nit läutenN
fragte die Gefchäftsfrau eine ihr begegnende
Bekannte. Diefe antwortete: »Weil der
Türmer nit daheim iftlcc - »Nit daheim?
Ja. darf der Locher( gleich fo fortgehen?

Seit hundert Jahren if
t geläutet worden.

und jetzt auf einmal davonlaufenla -. »Der
Türmer ift einberufen worden.“ fagte die
Bekannte.

Da kam die Gefchäftsfrau ins Nach
denken: »Wenn fogar die Liefel ihren Mann
jetzt hat hergeben müffen. fo kann ich auch

nichts machenn( Und kehrte um.

*K

Außer dem Napoleon if
t es in Europa

keinem paffiert. daß alle Reiche und Staaten

zu gleicher Zeit ihn bekriegt haben. Nur
das deutfche Volk wird der Ehre teilhaftig.
wie der große Welteroberer gefürchtet zu
werden, Was hat diefes deutfche Volk denn
getan. daß es die Welt in eine folche Angft

oerfetzte?
- Es hatte fich geeinigt.

Alles muß jetzt Soldat fein. Nicht bloß
die Einherufenen. auch die Daheimbleiben
den. Die bürgerlichq die bäuer
liche Arbeit gehört fo gut zur
Verteidigung und Befwijtzung
des Baterlandes wie die Schlacht
auf offenem Felde. Die gewöhn
lichen Arbeiten. fe

i

es in der Werkftatt oder

auf der Scholle. müffen - foweit Leute
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dazu vorhanden - mit erhöhtem Eifer. mit
klarer. ruhiger Umficht verrichtet werden.

Das Getreide. die Gartenfrüchte. die noch
von jetzt Einberufenen gefäl. gepflanzt wur

den. ji
e

ftehen in Reife. Unfer befferes Los

if
t das Ernten. Heran dazu alles. was

Eignung hat. Und nach dem Ernten neues

Säen; wenn die Soldaten heimkehren. joll

frifches Grün der Felder jie begrüßen. Sie

für uns. wir für jie.
Wer nicht arbeitet. dem muß in folchen

Zeiten jterbensbange fein. Die Arbeit. be

fonders die körperliche. beruhigt uns. jtärkt

uns Leib und Seele. Arbeiten. arbeiten

jetzt. einer für den andern. alle fürs Ganze.
jeder in feiner Weite. jeder nach feinen

Kräften! Arbeiten. Frauen wie Männer.
Herren wie Bauern. Alle find wir Sol
daten.

K

Die Engländer jagen. jie führten die

Kriege ftets ohne Haß. Oh. wie edel!
Ahnen jie nicht. was jie damit zugeftehen?

Nämlich daß fie gar keinen natürlichen.
inneren Grund haben. Krieg zu führen. daß

fi
e es nur der Handelsgefchäfte wegen tun.

Für Geld und nur für Geld find fi
e im

jtande. kaltblütig die Menfchen hinzumorden.
Kann es eine teuflifchere Verworfenheit
geben?

Wir führen Krieg aus H aß gegen unfre
Todfeinde. aus Liebe zu unjerm Volk und
Vaterland. i
Was auf dem Lande fo gefprochen

wird. Der Bauer und der Handwerker und
der Waldarbeiter. fie politijieren geradefo

Aber manchgejcheit wie die Stadtleute.

mal eigenartiger.

Von den Franzofen. fagt

einer. könne man es viel

leicht noch am ehejten be

greifen. daß fie über uns

herjallen. Die wollen halt

was zurückhaben. was fi
e glauben. daß es

ihnen gehört. Alle andern find Schurken!
»Das Wort ift zu ftark.c( entgegnete ein
andrer; »wahnfinnig find fi

e geworden. vor

Habgier und Reid wahnjinnig.“

»Ich hab' zwei Söhne und drei Enkel
bei den Soldatenlc( rühmt fich ein weiß
lockiger Greis. »Das ijt fo. als ob ich felber
fünfmal dabei wär!“
»Der Deutfche Kaifer hat fechs Buben.
alle find beim Militär. und er felber geht
auch mit.“

K

Man if
t freudig erftaunt darüber. daß

auch unfre Sozialdemokraten fo voll
glühender Begeijterung mit in diefen Krieg

ziehen. Freudig bin ich auch darüber. aber

nicht erftaunt. Diefe freiheitlichjte unfrer

Parteien joll fich nicht wehren wollen. wenn
uns die Ruffen ihre Schlinge um den Hals
werfen möchten? Diefe Gleichmacher follen

nicht den Riefenkampf mitringen wollen.
der alle gleich macht. der in die Front den

Bauernknecht neben den Millionär. den
Arbeiter neben den Baron ftellt? Nicht
mitringen in einem Kampf. in dem der

Fürjt fich fo gut dem Feuer ausfetzt wie der

gewöhnliche Soldat? Sozialer im Sinne
der Sozialdemokraten kann's ja gar nimmer

hergehen als auf dem Schlarhtfelde. Daß
fie grundfätzlich gegen den Krieg find. der
vermieden werden kann. das verfteht fich
doch. Um jo feuriger marfchieren fi

e in den

Krieg. der nicht vermieden werden kann,
Und der ihnen Gelegenheit gibt. Vorzüge.

Tugenden zu zeigen. die man ihnen jonft

gern abgeftritten hat. Für die Sozialdemo
kraten if

t

diefer Krieg fchon vorwegs ein
gewonnener Feldzug. Sie
gewinnen einmal fo recht

ihr Vaterland. das fie für
derhin mit aller Hochachtung

zu feinen treuen Söhnen

zählen wird.



Neben dem Krieg und doch im Krieg
Von Heinrich Lilienfein

ie Fähigkeit des Menfchengeftaltens. des

künftleritchen Geftaltens iiberhaupt wird

vielleicht am einleuchtendtten erklärt aus

einem Überfchuß an Lebenswillen. Dem mit

kräftigen Sinnen und einer reichklingenden
Seele begabten Schaffenden if

t es nicht
genug an feiner Perfon und deren perfön

lichem Swirktal; er fühlt in fich den unttill
baren Hunger. fich taufendmal zu verleben

digen. in taufend verfchiedenen Gettalten; je

mehr Stoff ihm die Außenwelt zuführt. und

je mehr Möglichkeiten und Kräfte er in fich
birgt. daraus Gebilde zu formen. um fo

freier. glücklicher. aber auch verantwortungs

voller waltet er in feinem Element. Man
hat oft den Dichtern. zumal denen der jün

geren Generation und unter ihnen vorzugs

weite den Dramatikern. den Vorwurf ge
macht: Warum bringt ihr uns Stoffe aus
der Vergangenheit. aus dem hellenifchen

Altertum. aus der deutfthen Heldenfage. aus
irgendwelchen uns fernliegenden hiftoritchen

Kulturkreiten? Zeigt eure Kraft an der
Gegenwart. fie if

t

reich genug. und könnt

ihr's nicht. fo feid ihr die Armen! Aber
die Gegenwart. die heute fäwn Vergangen

heit ift. war nicht reich, Ein frommer Trug

hat diefe Behauptung. diefen Vorwurf tchein
bar fo überzeugend gemacht. Jene Gegen

wart. die unerfchöpflieh fein follte. war es
nur in der Fläche. nicht in der Tiefe. Wohl
hatte das Leben an Breite gewonnen. aber
das Erleben hatte damit nicht Schritt ge
halten. Wo waren die Schicktale. geftal
tungsgewärtig, die den Menfchen erhoben.

während fie ihn zermalmten? Zugegeben.

wir lebten technitch. wiffenfchaftlich. zivili
tatorifch in einer bewundernswerten Zeit;

menfehlich groß und bedeutend war fie nicht.
Dazu fehlte ihr der Sturm. der die Seele

in ihren Tiefen und Untiefen aufpfliigt. die

Gefehicke in einfache und große Bahnen
zwingt. das Jnnerfte im Menfchenherzen
nach oben ftrudelt und gegen das Jnnerfte
wirft _ zu Kampf und Überwindung und
reifer Verklärung

Dieter Sturm if
t

jetzt da. th es fehon
begreiflich. daß jeder. der ihn erlebt. mit

bitterem Ernft. aber auch mit verhaltenem
Jubel mittendrin ftehen möchte. wo es um
Öeiliges, um Größtes geht *- der Schaf
fende mit feinem fehntiiehtigen Hunger. der

möchte am wenigften darben. wenn die

Wirklichkeit des Erlebens tturzgleieh über die

Welt kommt. Doppelt hart wird er es daher
empfinden. wenn es fein Los bleibt. zurück
ftehen zu müffen; wenn es ihm gefchah. daß

nach der allgemeinen Begeitterung der dra

matiteh fich drängenden und vollendenden

Vorereignifte. an der auch er teilhaben durfte.
die Tautende und aber Tautende. die berufen

find. an ihm vorüberbrauften. mitten in die

Windsbraut des Gefthehens hinein. und er
am Wege bleibt _ ftatt im Krieg n eben
dem Krieg. Grautam find die Stunden. in
denen er fich zur Untätigkeit verurteilt

fieht. Aber dann löten andre fi
e ab. Das

Sichdreintchickenmiitten wird zum Sich
dreinfchickenwollen. Aus dem lauten und

ftillen Hadern wächft das Schweigen und

Schauen.
Und es gibt zu fehauen für den. der zu
tehauen verfteht. Nicht nur draußen im

Lärm der Schlacht. im eifernen. blutigen

Ringen Bruft an Bruft tun die Tiefen und

Untiefen der Seele fiä) auf. Was wir von
dort hören > von mannhaftem Heldentum.
das im Angeficht der Feuertehliinde. der zu
Bergen getijrmten Toten fich bewährt -.
es riihrt uns. den Daheimgebliebenen. doä)
nur mittelbar ans eigenfte Empfinden; das

Papier der Zeitung. auch noch das der

Briefe. es bleibt ein fchlechter Wärme

leiter. fo willige Empfänger wir find. Aber
neben uns. vielleicht ein alltägliches. un

fcheinbares Erlebnis - das reißt uns das
Herz auf. das läßt den Sturm der Welt
auch zu uns herpfliigen.

Ein Beifpiel nur für viele. Zwei glück

liche Menfchen. zwei überglückliehe hat der

Krieg getrennt. Der Mann zieht an der
Spitze einer Landwehrkompagnie in Oft
preußen gegen die Nutten, Die Kompagnie.

ohne in der Front zu feehten. erhält ver

heerendes Artilleriefeuer. Die Frau des

Offiziers bleibt ohne Nachriiht. feit Wochen.

Auf Umwegen nur erfährt fie das Gefehe
bene; nichts - trotz Briefen. trotz Depetihen
an vorgefetzte Stellen - von ihrem Mann.
Endlich durch einen Zufall die Nachricht.
daß ein Leutnant der Kompagnie in Kolberg

verwundet liegt. Sie iucbt fich mit dem
Verwundeten in Verbindung zu fetzen.
Während fie auf Antwort wartet. kommt
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der Koffer ihres Mannes zurück mit dem

einfamen Vermerk: Tot. Sonjt nimts. Der

Smmerz trifft fie im Innerften. wühlt fi
e

um und um; mit der vollen Kraft eines tap

feren Herzens fumt fi
e des Unjaßharen. Un

abänderlimen Herr zu werden. Kaum if
t

es ihr notdürftig gelungen. da erhält fi
e

Botfmaft aus Kolberg von dem Leutnant
aus ihres Mannes Kompagnie. ihr Mann
jei bei leimt verwundet worden und.
wie man annehme. in die Hände der Ruffen
gefallen. Aljo nam der Kunde des Todes
die Kunde von fpärlimer Hoffnung des Le

bens. Zwei Ungewißheiten. die aus dem
jtöhnenden Ausruf tönen: »Nun glaubte im
fmon. mim mit dem Smwerjten abfinden zu
können. und jetzt folk im trauern und hoffen
zugleimhc Es gibt nom ein Smwereres als
das vermeinte Smwerjte: beides tragen. an
Tod und Leben zugleim glauben. Und auf
Women. vielleimt Monate keine Möglim

Einer aber fmreitet unter allen

Waffenlos. vom Mämtigften gefandt.

Hebt die Krieger auf. die kämpfend fallen.

Segnet Freund und Feind in jedem Land
-

?kijiji-[lllllllllll'11111111'lll|ll|ll[ll|1|l|[|l|lll|lll]|ll|[lil|||l|l|[ll|l|ll|lllll||ll|'llll|l||||llll|||l|l||llll|||l||||ll|ll|l|||lll|l|l|||||l||l|||||l|l|l||ll||ll|||l|||l|||ll|ll||ll||l|||llllllllllllilllll

cDie Soldatenjrau

Barmherziger Gott. für die leimte Wunde

Des Liehften hab Dank du von Herzensgrunde!

Nun darf im ihn hegen. ihn inniglim pflegen.

Nun darf im fein Haupt an das Herz mir legen.

Das kalt fmon umbraujte der Sturm der Gefahr!

Ramts blick' in den Mond im. der langjam jim rundet -
Strahlt voll erft fein Smild. if

t mein Gatte gefundet!

Doch joll meine Lippe auf feiner nimt beben.

Legt bald er beim Smeiden mein Glück und fein Leben

Nom einmal dem Vaterland auf den Altar.

Der Größte

Er hat längft die größte Tat vollendet.
Iede Not war feine eigne Not.

Iedes Leben. das im Kreuze endet.

Wird Triumphlied über jeden Tod,

keit der Gewißheit! Wer ermißt das
Erleben diefer Seele? Ihre Tiefen und

Untiefen? Wer fmöpft es aus? Und

wir. die wir von folmem Leid mitergrijfen

werden. wir Smaffenden n eb en dem Krieg* find wir nimt mitten darin? Smweigen
und andämtig fmauen
So bleiben wir nimt die Darbenden.
Wir bleiben nimt ausgefmloffen. während
eine neue Gegenwart aus Blut und grim
miger Seelennot neues. unjagbares Men
fmenjmickjal fmafft. Der Sturm bleibt aum
uns unverloren. Das Unfagbare - mit der
Zeit wird es jim jagen. wird es jim. zum
eignen Erleben geworden. geftalten laffen.

Diefe Gegenwart. fo erjmütternd fie ift. j
o

frumtbar muß fie werden. Wir find nimt
neben dem Krieg. wenn wir nimt wollen.

fondern mitten darin - zum Segen für uns
alle und nimt zuletzt. fo Gott will. für die

deutfme Kunft.

Marie anol

Hört Gebete. die aus Oualen fteigen.

Wiegt Begeijterung und Grimm und Leid.

Schreitet unberührt im blut'gen Reigen.

Weiß die Völkerwenden jeder Zeit.

kkäthe Cajetan-milner
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.Zeitgefrhichtliche Monatsberichte. Von Prof. ])r. Guftcw cZioloff

nfre Überzeugung. daß die deutfchen

UWaffen den feindlichen weit überlegen
feien. if

t
durch den Verlauf der Ereigniffe

beftätigt worden. wenn auch im zweiten

Kriegsmonat ein folwes unabläffiges Vor
wärtsftürmen wie im erften nicht mehr ftatt

fand. ja zeitweilig fogar eine Rückwärts

bewegung auf dem Hauptkriegsfchau
platz im W effen gemawt werden mußte.
Aber diefer deutfche Rückzug bedeutete nur

fcheinbar einen Erfolg der Franzofen.
Zu Beginn des Feldzuges begegneten fich

in Belgien zwei Offenfiven. in Lothringen

eine franzöfifche Offenfioe einer tätigen

deutfchen Defenfive. und an beiden Stellen

fcheiterten die franzöfifchen Angriffe. An
der Oftgrenze oermochten zwar die Ge
fchlagenen noch. geftützt auf ihre Feftungen

und Fortslinien von Belfort bis Toul und

Verdun. die Sieger vom tieferen Eindrin
gen abzuhalten. aber die Rordgrenze gaben

fi
e

nach der Niederlage der letzten Auguft

woche auf und gingen bis zur Marne und
darüber hinaus ohne ernftlichen Kampf

zurück. Der franzöfifche Höchftkommandie
rende. General Ioffre. hatte erkannt. daß
eine Schlacht in der Nähe der Grenze fe

i

nen fchwer erfchütterten Truppen nicht mehr
zugemutet werden könne; er befchloß des

halb. die Entfcheidung in dem Gebiete zwi

fehen Marne und Seine zu fuchen. Er rech
nete darauf. daß die Deutfrhen auf dem

Vormarfche zahlreiche Etappen- und Siche
rungstruppen zurücklaffen müßten. während
die Franzofen fich durch Teile der Armeen

in den Vogeer und in Lothringen fowie

durch Parifer und andre Feftungs-Befatzun
gen verftärken würden, überdies bot das

von Flüffen. Kanälen und Gehölzen durch

fchnittene Gelände der Verteidigung wefent
liche Vorteile: gelang es hier. einen großen
Sieg zu erfechten. fo konnte die Niederlage

fiir die Deutfchen bei den fchwierigen Riick
zugsverhältniffen - zahlreiche Flüffe waren
zu überfchreiten - vernichtend werden. Er
hoffte alfo. die Deutfchen zur Überfchreitung

des »Kulminationspunktes des Siegese( (nach

Claufewitzens Ausdruck) zu bringen und das
an den Deutfchen zu wiederholen. was im

großen Maßftabe im Kriege von 1812 und
im kleineren im Schlefifchen Feldzuge Blü

ll
chers 1813 den Armeen Napoleons ge

fchehen war.

Freilich war es ein gewagter Entfchluß.
Denn die Preisgebung eines beträchtlichen
Teils von Frankreich brachte viele materielle

Verlufte mit fich. konnte Heer und Volk de

moralifieren. und endlich mußte eine Rieder
lage vor den Toren von Paris von nieder
fchmetternder Wirkung fein. Es ift ein Zei
chen für die Größe der deutfchen Auguft
fiege. daß Zoffre bei dem Entfchluß. der

allein noch Rettung bringen konnte. folche

Gefahren auf fich nehmen mußte. Aber er

ließ es darauf ankommen. und fein mutiges

Wagen. das ihn als würdigen Gegner der

deutfchen Heeresleitung erfcheinen läßt. hat

fich zum Teil wenigftens belohnt. Obgleich
das franzöfifch-englifche Heer auf dem eili

gen Rückzuge gewaltige Maffen an Gefan
genen und Kriegsgerät einbüßte. obgleich es

nicht imftande war. die Feftungsreihe La
Fere-Laon-Reims zu halten. gelang es

ihm doch. die Hauptmaffe füdlich der Linie
Meaux-Vitrp zu konzentrieren und auf die
angegebene Weife zu verftärken (Anfang
September). Eine tiefere Entmutigung der
öffentlimen Meinung fiheint vermieden zu
fein; anfcheinend ließ fie fich durch die Mit
teilungen des Oberkommandos und durch
die Tätigkeit hervorragender Tagespolitiker.
wie Clemenceau. beftimmen. den Rückzug
als einen freiwilligen. der die Deutfrhen ins
Verderben locken folie. zu betrachten.

Diefe Hoffnung war freilich zu hoch ge
fpannt. aber die erfte ftrategifäze Abficht
der Deutfchen wurde vereitelt. Natürlich
ftrebte die deutfche Heeresleitung danach.
die flüchtenden Franzofen möglichft fchnell
zu einer neuen Schlacht zu zwingen. Zu
dem Zwecke fuchte fi

e

auf der Verfolgung
den weftlichen Flügel (die erfte Armee) vor
zufchieben. um durch Umgehung des feind
lichen linken Flügels die Franzofen von
Paris ab nach Often zu drängen. während
gleichzeitig die zweite. dritte. vierte und

fünfte Armee nach Süden vorftießen. Diefer
Plan if

t

nicht gelungen. Die Franzofen
entzogen fich der Umklammerung durch ihren
fluchtartigen Rückmarfch. die Deutfchen
mußten nachdrängen und gelangten in der

erften Septemberwoche ungefähr in eine
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Linie Ereil (an der Oije)-Meaux_Vitro
(an der Marne)-Verdun. Mit der Be
lagerung diefer mämtigen Fejtung wurde

fogleim begonnen. In diefer Stellung traf

fi
e der Angriff der mittlerweile neu organi

jierten feindlimen Armee. und zwar hatte

Ioffre durch die Bahn bedeutende Kräfte
auf feinem äußerjten Weftjlügel verfammelt.
um hier die Entfmeidung zu jumen. Vom
5. bis etwa 8

. September wogte hier der

Kampf. Offenbar jomten die Franzofen
mit einer der unfrigen weit überlegenen

Truppenzuhl. vermochten aber in der Front
am großen Morin nimts auszurimten. wäh
rend jie den remten deutfmen Flügel mit

Übermumt zu umgehen begannen. Ehe aber

die Umgehung wirkjam werden konnte.
wurde fi

e erkannt: der remte bedrohte Flü
gel zurückgenommen (8. September) und

hierauf die gejamte Armee in eine Verteidi
gungsjtellung im Aisnegebiet - etwa in

der Linie Verdun-Craonne-Laon-Novon> zurückgeführt. Natürlim ging das Ab
bremen der Gefemte nimt ohne Verlujte vor
jim. zumal da aum die Parijer Fortsgejchütze
hier und da in den Kampf eingreifen konn
ten; aber der Abzug vollzog jim in guter

Ordnung. du der fmwer erfmütterte Feind
nimt namzujtoßen wagte; felbft Gefangene
und eroberte Gefmütze konnte man mit nord
wärts führen. In der neuen. zur Ver
teidigung ausgezeichnet geeigneten Stellung
wurde der Angriff der Franzofen erwartet.
denen denn aum nimts andres übrigblieb.
als dagegen anzurennen. Strategifch if

t

fomit die deutfme Heeresleitung doch Sie
gerin geblieben. da fi

e die Entfmeidung auf
einen für den Feind ungünftigen Smauplatz
verlegen konnte; der Rückmarfm aus der

Parifer Umgebung bedeutete nimt den An
fang der Niederlage. wie franzöjijme und
englifme Zeitungen in fmmetternden Fan.
faren verkündeten, fondern den Verzicht auf
eine unlösbare Aufgabe und die Fortfetzung
des Werkes unter bejjeren Umjtänden.

Gewaltig ijt das Ringen. das auf der
ganzen ungeheuren Front von Verdun bis
zur Oije feit Mitte September eingefetzt
hat. und es wäre vermejfen. diefe unauf
hörlichen Gefemte jetzt auch nur einiger

maßen fmildern zu wollen. Eine Entfmei
dung if
t

nom nimt gefallen. aber wir dürfen
auf* einen baldigen günjtiaen Ausaana für
uns hoffen. Denn alle Angriffe der Fran

zofen in der Front und in der weftlimen
Flanke. die fi

e abermals zu umgehen jumten.

find abgefmlagen worden. und ein erheb

limer pojitiver Erfolg if
t von unfrer fron

prinzlimen Armee durm die Eroberung

mehrerer Sperrforts bei Saint-Mihiel (24..
25. September) zwifmen Tout und Verdun
errungen worden. Der Weg über die mitt
lere Maus zu einem Stoß in die feindlime
remte Flanke if

t damit gewonnen. und du

zugleim unfer remter Flügel durch Truppen
aus Elfaß-Lothringen verjtärkt worden ift.

jo jmeint eine allgemeine Offenfivbewegung

nahe bevorzujtehen. Die Entfmeidung wird
dann aum das Schickfal des Kriegsfmuu

plutzes in Elfaß-Lothringen mitbejtimmen.
wo die Deutfmen einftweilen nur die Feinde
fejtzuhalten hatten.
In Belgien if

t die Entfmeidung foeben

durm den Fall Antrverpens erfolgt; die
Rückwirkung auf den franzöjifmen Kriegs
fmuuplatz wird jim bald einjtellen.
Im Often nahmen die Dinge den Ver
lauf. den alle Welt nam der Smlamt von
Tannenberg mit Zuverjimt erwartet hatte:
Smlag auf Smlag wurden die nom auf oft
preußifmem Boden jtehenden Rujfen unter

furmtbaren Verlujten zurückgetrieben. das

GrenzgouvernementSuwalki befetzt. der An
griff auf die nämjten Fejtungen eingeleitet
und ein neuer ruffifcher Vorjtoß abgefmla
gen (2. Oktober). Ganz ungeheuer find die

Verlujte der Rujfen: an 150 000 Tote und
Verwundete und mindejtens 200000 Ge

fangene. Welme gewaltigen Strapazen die

Mannjmakten zu überwinden und welme

kühnen Entfchlüffe die Führer zu fallen
hatten. damit jolme Erfolge erzielt werden

konnten. wird erft fpäter voll gewürdigt
werden können. aber heute jmon herrfmt
nur eine Stimme der Anerkennung und Be
wunderung für die amte Armee. und kein

General erfreut jim jetzt in Deutfmlund
einer fo volkstümlimen Beliebtheit wie der

Grenzwart im Ojten. Generuloberjt
von Hindenburg. dejfen Name der
Öffentlimkeit bis vor einem Monat nom
unbekannt war.

o braucht man keinen Zweifel zu hegen.

daß beide Gegner über kurz oder lang

um Boden lieaen werden. überall if
t man

bei uns entfcblojl'en. den Kriea bis zur völ
ligen Wehrlofigkeit der Feinde durmzu
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kämpfen. und an Kräften mangelt es niht.
geht doch in diefen Tagen eine ganz frifhe
Truppe. Hunderttaufende von Kriegs
freiwilligen. der herrlihfte und durh
fhlagendfte Beweis von der Popularität
des Krieges. zur Front ab. und die Iahres

klaffe 1914 wartet auf Einberufung und

Ausfendung. Das find Referven. denen

Ruffen und Franzofen nihts Ebenbürtiges

gegenüberzuftellen haben. Zudem ftehen auh
die Dinge bei unferm öfterreihifhen
Bundesgenoffen niht ungünftig.
Allerdings hat fich ihre anfänglich fiegreihe

Offenfive auf Lublin niht durhführen laffen.
Denn während die beiden nördlihen Heere
nah den Siegen von Krasnik und Komarow
im Vorrücken begriffen waren. wurde das

füdlihe. das Lemberger. mit überlegenen

Kräften angegriffen und zum Rüäzuge ge

zwungen (Anfang September). Zwar ver

fuhte die mittlere. die Gruppe Auffenberg.

nah Süden zu fhwenken und die Ruffen
bei Lemberg in der rehten Flanke zu faffen.
in der Annahme. die bei Komarow ge
fhlagenen Feinde durh fhwahe Abteilun
gen befhäftigen zu können. Aber die ruf
fifhe Übermaht zerftörte diefen Plan. Wäh
rend jener Shwenkung vermohten die Ruf
fen neue Maffen auf den Kriegsfhauplatz

zu ziehen und warfen fi
e gegen die Armee

Auffenbergs. um hier das Zentrum der öfter
reihifh-ungarifhen Streitkräfte zu durh
brehen: ähnlih wie die Franzofen durh
Überrennung des Kronprinzen Rupreht am
19. Auguft die deutfhe Armeelinie hatten
durhftoßen wollen. Ihr Ziel erreihten die
Ruffen niht. aber. glückliher als ihre fran
zöfifhen Bundesgenoffen. vermohten fie

doh Auffenberg und infolgedeffen die ge

famte öfterreihifh-ungarifhe Armee zum

Rückzug bis zur Bialalinie zu zwingen. Aber

diefer Stellungswehfel bedeutete fo wenig

wie der deutfche Marfh von der Marne zur
Aisne eine Niederlage. Er vollzog fih in

voller Ordnung. und von vornherein hatte
das Oberkommando die Abfiht. in der neuen
Verteidigunqsftelluna dem Gegner die Stirn
zu bieten. da die Armee weder innerlih
noch äußerlich ernftlich erfchüttert war. In
deffen die Nullen überhoben die Öfterreiher
der Notwendigkeit einer neuen baldigen

Entfheidunqsfhlaht. Sie hatten weit grö
ßere Verlufte erlitten als ihre Gegner und

waren unfähig. die Zurückgehenden zu be

unruhigen oder gar zu verfolgen. Da fie

fo den. Öfterreihern überreihlih Zeit zur
Einrihtung in der neuen Stellung und zur
Heranziehung von Verftärkungen gewähr

ten. if
t

ihre Angriffskraft offenbar ge

brohen. Dagegen wird nun (Anfang Ok

tober) eine neue öfterreihifhe Offenfive ein

fetzen. denn die Kriegsfreiwilligen werden.
wie in Deutfhland. ins Feld rücken. und vor
allem if

t die Verbindung zwifhen deutfchen
und öfterreihifhen Armeen angebahnt wor
den. Shon hat das Einrücken deutfher
Truppen in Polen die Ruffen zu rückwärti
gen Bewegungen bewogen und ihren Vor
truppen herbe Verlufte zugefügt (28. Sep

tember). So wird die ruffifhe Welle bald
aus Galizien zurückfluten. und man darf
davon einen ähnlihen Zufammenbruh er
warten wie in Oftpreußen.

Der Urheber des Krieges. der f erbif h e

Feind. bedeutet vollends eine ernftlihe
Gefahr niht mehr. Alle feine Vorftöße
haben mit vernihtenden Niederlagen ge

endet. und die Öfterreiher haben das Feld
zur Offenfive frei. fobald fie erft diefem
Kriegsfchauplatz mehr Kraft widmen wer
den. Dazu melden fih Feinde in den eignen
Reihen der Serben und Ruffen: Hungers
not und Eholera. die befonders in Serbien

fhon viele Opfer gefordert haben follen.
Endlich dürfen wir mit Beftimmtheit
hoffen. auh dem Gegner zur See einen
vorteilhaften Frieden. der feine bisherige

unbefhränkte Seeherrfhaft briht. abzu
zwingen. Die alle überrafhende Zerftörung
von drei Panzerkreuzern durch ein einziges

Unterfeeboot eröffnet für die Kriegsführung

zur See neue Ausfihten und Möglihkeiten.
und Deutfhland darf fih beglückwünfhen.
daß es in diefer modernften Waffe den
Engländern gewahfen ift. Den Iubel über

diefe Heldentat des »l1 9c( erhöhten Nach

rihten über Unfälle. die die englifhen
Kriegs- und Handelsfhiffe in fernen Ge

wäffern betroffen haben; immer deutliher
wird daraus. daß der Handelskrieg den
Engländern niht weniger Verlufte bringt
als uns. if

t

doh fhon jetzt der englifhe
Export ftärker zurückgegangen als der

deutfhe. Die Rehnung auf die wirtfhaft
liche Niederrinaung Deutfhlands if

t heute
bereits fehlgefcblagen; der glänzende Erfolg
der Kriegsanleihe. die faft 4% Milliarden
ergab. während nur eine gefordert war.
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ftiht draftifh ab von der Finanznot in

Frankreih und den Shwierigkeiten in Eng
land.

Von einer Erweiterung des ruffifh-fran
zöfifh-englifhen Bündniffes if

t jetzt keine

Rede mehr. Die Siege im Weften und

Often haben den Regierungen von Italien
und Rumänien. wo ftarke Strömungen für
den Anfhluß an den Dreiverband - oder.
wie man jetzt genauer fagen müßte: Siebener

verband - vorhanden war. Mut gemaht.
ihnen zu widerftehen und die Neutralität zu
behaupten. Wenn England durh Drohun
gen und Rehtsverletzungen auf Holland.
Dänemark und die Türkei zu wirken fuht.

fo gab das nur dem Reihskanzler Anlaß.
die Ahtung Deutfhlands vor der Integrität
und Unabhängigkeit der Neutralen zu be

kennen. Aufs neue if
t

für jeden unbefange

nen Urteilsfähigen erwiefen. daß Deutfh
lands Sieg Freiheit. der Sieg Rußlands
und Englands Knehtfhaft über Europa
bringen wird.

u leugnen if
t freilih bei allem Optimis

Zmus niht. daß diefer September fhön
höhere Anforderungen an den Mut. die
Hoffnungskraft und die innere Haltung von

uns allen geftellt hat als der Auguft. der

unfre erfte tiefe Erregung fah und mit dem

unwiderftehlihen Siegeslauf unfrer Heere
auh die Zweifelnden empvrriß. Wir haben
lernen müffen. tage.. ja wohenlang auf
Erfolge zu warten; wir fahen die Sommer

fhönheit fih in Herbftftimmung wandeln.
wir hörten. wie die Unfrigen im Felde durh
Regenwetter und nähtlihe Kälte litten.
Die langen Verluftliften. die feitenfüllenden
Anzeigen mit dem fhlihten eifernen Kreuz
in den Zeitungen beginnen uns ohne Shleier
zu zeigen. welhe Hekatomben Deutfhlands
Volk im Exiftenzkampf opfert. Die Not der
Arbeitslofigkeit im Inneren if

t

ftellenweife
groß und wird noh größer werden. die
Liebestätigkeit der vielen trefflihen Organi

kationen wird fhwerlih an alle Bedürftiqen
herankommen können. Aber auh diefe Not
muß unfer Volk ertragen. und es wird fie in

der Gemeinfamkeit des Tragens
überwinden! Alle Eltern-. Frauen? und

Shwefterberzen kühlen den Shmerz der
ienigen. die Sohn. Gatten oder Bruder
hergeben mußten. in einer ganz neuen Weife
als ihren eignen mit. Alle durh Vermögen

oder fihere Stellung Begünftigten erfahren
jetzt die große Verpflichtung. die wirtfhaft
lih Shwäheren nah Kräften durh Be
fhaffung von Arbeitsgelegenheit zu ftützen.
Es hat fih eine Gemeinfamkeit des Schmer
zes. der Fürforge und. wenn eine Sieges

nahriht kommt. der Freude entwickelt. wie
wir fie noch niht kannten. und wir dürfen
uns fagen. daß auh wir hier beginnen. das

zu werden. was unfre Tapferen in der

Front find: ein einig Volk von Brü
dern.
Ein uns allen gemeinfamer fhöner Befitz
find die Feldbriefe unfers Heeres.
und denen. die fi

e

veröffentlihen. kann niht
genug gedankt werden. Sie werden einft
ein wihtiges Dokument der inneren und

äußeren Gefhihte diefes Krieges fein und

find uns heute ein getreues und troftreihes
Spiegelbild unfrer Armee. Die Briefe find

in den verfhiedenften Lagen gefhrieben.

Oft find es ausführlihe. wohlgeordnete Er
zählungen von Erlebniffen ganzer Wohen.
oft hlitthnell erfaßte Augenblicksbilder.

Wahtfeuer- oder Shützengrabenftimmun
gen. haftig mit zitternden Zügen hingewor

fene Ausrufe. verkürzte Sätze. aus denen fih
das Riefengebilde der Shlaht vor dem
Lefer entwickelt. oft begnügen fie fih mit
einem kurzen Wort der Sehnfuht und des
Gedenkens. Sie find fehr verfhieden und

doh alle miteinander verwandt. Die reiz
vollen Unterfhiede in der Äußerung ergeben

fih aus Temperament. Alter und Lebens
kreis des Brieffhreibers: die großen Linien

menfhlihen Empfindens find bei allen

gleih, Immer wieder ftaunt man. wie das
große Erlebnis Geift und Form beeinflußt.
In jedem Briefe fheint das edelfte Teil der
Perfönlihkeit offenbar zu werden. Und wie
bewundernswert if

t gerade in Briefen ein

faher Männer die ftarke Anfhaulihkeit bei
größter Knappheit des Stils! Alle emp

finden den Ruf des Vaterlandes als ftolze.
religiös erfaßte Pfliht: »Nun tut mir die
Liebe und feid ftolz darauf. daß euer Sohn
unter denen ift. die für die Größe des fhö
nen Vaterlandes eintretenlc( Die Dankbar

keit. an der großen Sahe mitwirken zu kön
nen. findet lebhaften Ausdruck, Der un
bedingte Wille zum Sieg. die Erkenntnis.
um was es diesmal geht. if

t allen ge

meinkam.

Allen auh die Tvdesbereitfhaft. »Sie
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gen oder Sterbena. das Wort. das fo oft
an den Ohren diefes Gefwlechts faft phrafen

haft vorbeiklang. wird in diefen Briefen in

feinem Wirklichkeitswert empfunden. »Für
uns harte Gefellen gibt's nur Siegen oder

Sterbena. fchreibt ein Marinemaat. und

hundertfach lieft man in andrer Form das

felbe. Wundervoll erfcheint das Verhältnis
zwifchen Offizieren und Mannfchaften: »Mit
folchen Truppen kannft du den Teufel aus

der Hölle holen - Leutnant oder Mann.
jetzt find wir alle Kameradenia Und wie

viele Fälle fchöner gegenfeitiger Hilfe wer
den berichtet: »Jch warf einem Schwerver
wundeten im Graben meine Feldflafche zu
und ftürmte weitern(

Daß der Humor zu feinem Rechte kommt.
verfteht fich bei unfern Soldaten von felbft.
Ein junger Hamburger erzählt. wie er. ver
wundet im Walde liegend. von einem ritter
lichen franzöfifchen Offizier gefragt wird. ob
er was zu effen haben wolle. »Natürlich
bejahte ich. das tut man im Kriege immer!

Aber er gab mir nur ein Stück Weißbrot
(franzöfifchen Kommiß). das deutfche. das

ich noch in der Tafche hatte. war bedeutend

beffer. Er fragte mich mit bedauernder

Miene: .Haben die Deutfchen nix mehr zu
effen?" Jch wollte ihm doch eine kleine

Freude machen und fagte ihm: .Nein/z
Das Fehlen der meiften täglichen Bequem

liwkeiten wird fcherzhaft befchrieben. der

Feinde meift mit grimmigem. oft mitleidi

gem Humor gedacht.

Wo der Gegner fick) achtungswert zeigt.
wird es dagegen rückhaltlos anerkannt. wie
bei den Leiftungen der franzöfifchen Ar
tillerie. Die Greuel der Ruffen. die Beftiali
täten gegen Verwundete im Weften werden

mit tieffter Empörung gefchildert; das tiefe
Bedauern über die notwendige Härte unfer

feits. das Graufen angefichts der Zerftörung

fo fchöner Landftriche kehrt immer wieder.

Aber auch der Haß lebt brennend in diefen
Briefen. der Zorn. ohne den ein rechter
Krieg nicht geführt werden kann. Am

fchärfften trifft er die Engländer; den Ruf
fen gegenüber if

t er gepaart mit tieffter
Verachtung. Doch fügt der junge Offizier.
der feinen Eltern lebendig fchildert. wie fich
alles über die Scharen gefallener Ruffen
freut. hinzu: »Aber wir verrohen doch nicht:
das merkt man. wenn wir unf re Toten
fehenx- So wollen wir unfre Krieger!

Adgelihloffrnam '0. Oktoberiqle
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Ein paar Gedanken und Empfindungen in diefer großen Zeit
reudiger Stolz auf den herrlichen Griff des deutfchen Volkes. das fich riefen
haft aufreckt. Genugtuung. denen gegenüber recht zu behalten. die fchon von

einer Dekadenz und Fäulnis fprachen. Es war nur eine dünne Oberfchicht. die.
von den Zeitungen verhätfchelt. ernfte Kreife irre-führte und beforgt machte. Die

Preffe bekommt eine gewaltige Lehre. Schaudern muß ihr von der Größe ihrer

Macht. die lügend. verhetzend ganze Nationen vergiften und den Erdball in

Flammen fetzen kann.

Unendlicher Segen kann aus diefem Kriege hervorgehen. ob wir fiegen oder

nicht.

wiirdelos nachlaufen.

Unfers Deutfchtums ftolz bewußt. werden wir den Fremden nicht mehr
Oanken Sie's uns? Siehe Maeterlinck u. a. Unfre

Künftler und Dichter werden fich auf fich felbft befinnen und fich nicht mehr
krampfhaft bemühen. mit fremden Augen zu fehen. mit fremden Ohren zu hören.

Diefe gewaltige deutfche Erhebung. wird fi
e uns zu dauerndem Gewinn fein?

Sie wird es!

Schlachtfeldern vergeffen wird.

Das müffen wir alle fchwören bei dem Blut. das jetzt auf den
Guftav Falke
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weftermanns Uriegskarten

Neu ift erfchienen:

Oftlicher Kriegsfchauplatz

einfchl. Serbien und Montenegro
Maßftab 1:2500000 Größe 60x83 cm

Preis im Umfchlag 1.

Die
Karte umfafzt ganz Weftruleand mit Einfchluß
des füdlichen Finnlands und der Krimhalbinfel. ferner

Oftdeutfchland. die Karpathen- und die unteren Donau

länder. In einem befonderen Karton ift der ferbifche Kriegs
fchauplatz im gleichen Maßftab dargeftellt. Neben einer

weitgehenden Darftellung aller wichtigen Orte find vor

allem die Bodenverhältniffe durch Terraindarftellung in

Schummerung und farbigen Höhenftufen möglichft plaftifch

zum Ausdruck gekommen. Als befonders wertvoll dürfte
die Darftellung der Moore und der Waldgebiete. die ja für
die Kriegführung in diefem Gebiet von ganz befonderer Be

deutung find. hervorgehoben werden. zumal. da es die erfte

größere Handlarte fein dürfte. welche diefe Berhältniff e über

haupt veranfchaulicht, Die Eifenbahnen find durch rote

Linien dargeftellt. und ebenfalls find die befeftigten Plätze

durch befonderen Eindruck von Zinnober hervorgehoben.

George Weftermann. Braunfchweig .. Hamburg .. Berlin



weftermanns Uriegslrarten

Weftlicher Kriegsfchauplatz
Maßftab131500000 Größe 52x70 crn

Preis im Umfchlag M.1.

ufzer den Grenzgebieten Deutfchlands find ganz Hol
land und Belgien und der Nordweften Frankreichs

bis zur Linie Cherbourg-Angers (Loire) im Weften und

Chäteauroux-Chagny-lZontarlier im Süden in mögliäzft
eingehender Ausführung und vielen Ortsnamen dargeftellt.

Ferner zeigt die Karte die ganze Küfte der Nordfee von

Esbjerg (Dänemark) bis (Calais und weiter bis Cherbourg
und die entfprechende öftliche und füdliche Grenzenküfte Eng
lands von 'Aberdeen bis Dover und Wight. //
Befonders wertvoll wird die Karte dadurch. daß in dem

freien Raum der Nordfee und an der Seite in größerem

Maßftabe1:200000 bis 1:500000 Karten von Edin
burgh. Themfe-Mündung. Portsmouth. Dover. Antwer

pen. Paris. Cherbourg. Reims. Toul-Nancy. Verdun.
Epinal und Belfort eingefügt find. Die einzelnen Staaten

find durch vielfarbiges Kolorit unterfchieden. die wichtig

ften Bahnen find durch rote Linien. die Feftungen durch

deutliche Signaturen hervorgehoben. //

George Weftermann. Braunfchweig .. Berlin .. Hamburg



wefiermanns Uriegskarten neue literar. Erfcheinungen
(Fortfeßungi.

[ikiWiillkiS von europa
1:5000000 - Sröße60>(70arn
preis 1,- work
ie karte umfaßt mit fing-fchlau von

Uordfkandinaoien und Oftrutzland
ganz Europa, alfo das ganze für die
Kriegsführung in frage kommende Se
biet. von Gibraltar. franzötifch-Uord
afrika und Malta irn Süden erftreckt
[im die karte bis zu den Shetland-:ln
feln, Stockholm. wiborg und St. peters
burg im Uorden und reicht im Olten
bis moskau nnd Sewaflopol. Uicht
durch eine unüberfehbare fülle von Orts
namen. fondern durch eine forgjültige

finswahl und möglichft klare hervor
hebung der für die kriegsführung be
deutungsvollen Orte. feftungen und

Bahnen if
t den Sedürfniffen des großen

pnblikums nach einer kriegskarte zur
Orientierung über die bedeutungsoollen
vorgänge entjprochen. Die kriegführen
den Möchte find durch blau (Deutfch
land, Gtterreich-Ungarn] und rot (Eng

land. frankreich, Belgien, Liußland. Ser

bien. Montenegro) nnterfchieden, die
neutralen Staaten heben fich dagegen

durch gelbe farbe ab. die fefknngen.
kriegshüjen und flottent'tützpunkte njw.
jümtlicher europüijcher Staaten find
felbftoerftündlich kräftig hervortretend
bezeichnet. die zu den Kriegsgebieten

führenden und die fonttigen wichtigen

Bahnen find in Zinnober eingedruckt.
Es handelt [ich hier alfo nicht um
eine nenanfgelegte alte Karte. fondern
am eine ganz neue. zu diefem befon
deren Zweck angefertigte darftellung.

George weftermann
Srannfchweig / hamburg x Berlin

Translator, lite.
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Mehlis. l)r. E.: Juraffus und
Vofeaus. M.1.80.

Nr. 8. Saiiriidle. Brot. W.: Die dilu
viale Geologie der Bodenfee
gegend. M.3.60.

Nr. 9. Knicriern. l)r. F..- Ba u und
Bild des Taunuo. M. 2.-.

Nr.10. lllilig.l)r.Joh.: DieEntfeehung
des Siebengebirgee. M. 2.50.

Retljgaengcl,2l.: Der Freund. 80 Bj.
Leipzig. Bruno Bohrer.
Schütz, vr. f. ki.: Sunufatarungo.
Vereinigte Gedichteoon Vater und Sohn.
M. 4.50. Leipzig u. Frankfurt. Keffelring
fareHofbucdhandlung(E. o. Maueri.
51ern.Ll.: Furchrlos und treu. Kri -
und Baterlandslieder. 5()Bf. (Der Re -
ertrag tf

t

fiir die nolleidenden Familien
der 1m Felde ftehendendeutfazcn und
niterreutufmenKrieger deftimmt.) Wei
mar. Rudolf Buchmann
'l'rnclueteun be. Halvmonat'fchrkft zum
Studium der franzöfifcuenund deutfazen
Sprache.22.Jalirg.,Nr. 1:1u.14. La Thanx
de-Fonds(SmioeiziWerlagdei'krnclueveur.

Halbnronatsfrhrift zum
Studium der englifchen und deutfcheu
Sprache. 11.Jahrg..Nr.13u.14. Latlhanx
de-[ronds(Sarweiz).Verlagdes*1"rac1ucwur.
[linie-[fare, die. Wochenjchrtft über die
Fortfchrilte in Wiffenfchaft und L nu.
Herausgegebenvon Prof. yr. I. H. .q
hold. |8. Zabrg.. Nr. 33. Bierteljiihrlkh
M. 4.60. Leipzig. H. Weinhold.
valentin, of. v.: Die Mächte de'
Dreiverbandes. 40 Bf. Miinchen
n. Berlin 1914.R. Oldenbourg.
valfsliederbueh für alle gefefligen
Lireifc, Treue. wiener. Gefammeli
von [zreunden dee Voltsgefangel, Mir
Noten. 2.9(iif1. M.2.-. Wien u. Leip
zig. A. Sanieren' Verlag.
winner, v.: Klitfie. - Klagen. -
Klärungen. Gedicuie. Geb. M. 2,-.
Lcidzig:Go.. Sphinx-Verlag.
wand', W.: über den wahrhaften
Krieg. Rede. gehalten in der Alden
halle zu Leipzig ani |0. September 1914.
Leipzig. Alfred Kröner.
Zeiten und vd'lker. Gefrt1ichle.liultur
bilder. Erdkunde. Rafjenforfnnrn und
Sainnrelwefen. Jahrgang 1914. eft e

bis 6. Jährlich 12 Hefte mit 2 Buch
deroffenillrhnngen M. 4.80. Einzelheft
30 Bf. Stuttgart. Franclhfche Verlag'
handlung.

Als die
wertuollfie Goethebiographie
bezeichnet die Berliner Morgenzeitung

Engel, Goethe
Der Mann und das Werk
Elegant gebunden Lil. 10,

Jn allen Buchhandlungen erhällli
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ZlCrRlKlLLdl.

Qosfübrllcbo ykoinlinto 'on-..näon wir* unbokocbnot u. pok'ofkol.

[-[oohtoinn leichte [lnnclnrhoilo-Zignrro in beliebter .chlnnlrer i'm-rn. Zum-tr. rnit "nun". 01-0'' mie. Qualität, unmöglich.. Moin., hllt Linz,
ra. 11 orn inne.

u if
o ict-i. 'an 50

8!'1ek7dl.
4,73. du

'lillfj
h'. 92,25.

'nl' 'lin . Zuma". rnit [innova. oah ein. leieht., llrnnt. .l arr. ln lelolnor olli-innerka "083 (jo (Pl-ba korrn. La. 11 ern um . oi. in... 'an x0 sine.: .3.80. v.. nine ...73,75.

o0" m ä ...n klug. samen-mum. rnit Unmut., [..r-e. ynnetalnntorrn. tloreorrneona keine Qualitat,6 a außeroräontlich dolle-bt. hung. n.. 13 an', ot'.. (könne-r'in
hddilännKxru. '(lnto 'on 50 8mal( ll... du hlillo [.W,-.

58 am'" keine Unnänrdolta-Zlgarro. Inn-.tr- mit felix-tar.. .Enge-10mmleicht uncl mi'cl. Z..12'/. em lung.o l 0- oi. trina 'an ro 8'001( n. ...0, n.. hlilln n,es,-.

[-8 oagtuiank 'trennten-Unablnt'. kai-into. (In-[oh. rnit 'u'ltn-'tnnnna-elnlq.. [Lechtal-1. pilrnnla 0in0.»

" ..lg-rr. rnit onlor. 'aller klnrno. Moe-n'. kur-rn, 7.1.1?" ein lang.
bi. in... 'on ro 8fach l 10,-. du Will. l. 195,-.

kk.kann-om! .o' Menu-Wk. mit "num-.- una k.'l:-'ln|.... Groß. drnna-f'aroon, 'alle
unten., .naar-lieh., mit detection-lich. (faellt-t. Wooden. Inntolpnalr . 2.. 13 em 'an .

bio lilsls '0o 50 Zille'. j. 5,60. n. hlillo h1.108,7

kiereorrnßonn Wohlnohmoclronäo Tigi-rtv in großer "0]qu Vor-rn. Inn-"kk6ra">62:a'[-Eb|fa'bon* "active mit 'antun-nom. ".lln-"rvond' una Nulli.. [-*olomila. außer
gewöhnlich preiswert. hung.. :3.12 ein. die l(l.to von 100 Ilclelr l. 7,85. o.. Will. U.76,L5.

Union kinehteina 'mum-Ligue. von .over-gewöhnllcher ("keit-warnt keit. Zwolle Iortterun einer
12-pk,-7.iunrce.

* Schöne 'olle [70ml. rnlltler Char-ritter. hänge rn. 12ern. die. 'ate 'an 1W Stile]- n, . o.. WilleWW.
Zoonomjoü [ler-'okr-nxona [alu. fixer-ro, :molto Idylle-..rung .knor- 15-yfonnla-8m-u.

san-..hpan

* rnit kolln- mut 'tan-in.» um... lulu-[leicht, ihnnt. (jens. matter-no [-'orn-r,u. 139. ein lung.
die ol. 'too 100 8tilel-r hl. 10,-. on. “lllo ll.97,-.

' ' Sum-trc-oootrn rnit [upon-Matt, "ni-.nova 8'. kokin- una Zum-'wein' .fiqu'"8|t03*kßb"akben' Alle! uncl arornatjueh. Große Kae-linlorm. nn. 131/.ern lung. 89h.- preinkM.
die Mate 'an 50 Stück( “MUT l)r.s dlilln “.105,-.

6083 "31,3 keine-rtv.Sum-tu-ktlflokhlntt rnit oellorn 'felix-871.". 70i'. [Wealth-b'an rnlt .är-erlich 'einem
* Geschmack. Jahr rnila una angenehm. klingt! nn. 12 ern.

die [(into 'an 50 8h'ch h1.',K). du hlon U. 120,50,

Zoe-timo:: its-N [288611 (288 ...781'126 Bremer“.
hn_ Zar-Unten' lat unanmmengeqtollt nu. kchltnrden 'erschienene' nußeroräentlleh gnngbnrar leieht-.n- nnn rn'tto'
krUUger

Zlan-reneorten.
.klo ln re'nen kur-ben t] bla 15 V'. ein. 8tl1elr [rot-ton. bleu kahltnrhen unterochaläen .lad

'on 'einen nrben nur nannt-ch, .rau .lo [rn boekblatt kleine Schönheltakehlor koennen uncl noch-ld bahn Zar-'toren
nungen-:bluten "er-aon. 'n Qualität, Geschmack untl kram' entsprechen ol. gen-u .len reinen [ür-ben. dnrch .ken
Nest-rl] ae. Sauter-lohnen, 'erelntnchung .ler packung una Knostnttnng nur] .len .n .ich .chon .nen-[ge. "r-el.
[th- k'ohlknrbon diefen nl.- rin-.ern 'er-len *Ebner-mern rnit elle-.on- Iartlrnento-nnuehns ein. ..hr pretauer'., un
down-nenne'. Rannnmnlgnrre. Unr- ln 0malnnllc.l.ton 'an 2.00Muck. peel. .tor [ci-ta 1|. 15,-. 1).:- mju. ]. FK»,
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Uriegskarte :

Europn
1:5000000 - Größe 60x70
preis 1.- mark

ie karte umfaßt mit finafchlujz von nordfkandinaoien und
Gftrußland ganz Europa, alfo das ganze für die kriegs

fiihrnng in frage kommende Gebiet. von Gibraltar. franzöfrfch
nordafrika uud Malta im Süden erjtreckt fich die karte bis zu
den Shetland-Injeln, Stockholm. wiborg und St. petersburg im
norden und reicht im jSen bis uloskau und Sewajlopol. nicht
durch eine unüberfehbare fülle von Ortsnamen. fondern duer
eine forgfältige fiuswahl und möglichft klare hervorhebuug der
für die kriegsführuug bedeutungsvollen Orte. feftungeu und
Bahnen ift den Gedürfniffen des großen publiknms nach einer
kriegskarte zur Orientierung über die bedeutungsvollen vor.
gänge entfprochen. Die kriegführeuden Möchte find durch blau
(deutfchland. Üfierreich-Ungaru] und rot (England, frankreich.
Belgien. Rußland, Serbien, Montenegro) unterfehieden, die neu
tralen Staaten heben fich dagegen durch gelbe farbe ab. die
fejtnngen. kriegshöfen und flotteuftützpunkte ufw. fümtlicher
enropiiifcher Staaten find felbfwerftündlich kräftig heroortretend
bezeichnet. Die zu den Krieg-.gebieten führenden und die fonfki
gen wichtigen Bahnen find in Zinnober eingedruckt. 7/
Es handelt fich hier alfo nicht um eine nenaufgelegte alte
karte. fondern um eine ganz neue, zu diefem befonderen Zwecke
angefertigte darftellung.

George wefiermann. Graunfehweig. hamburg. Berlin



Zur Orientierung
fiir den Krieg
Einzelbarten der Srenzprooinzen

die karten in der Größe von 36x30 ern
bzw. 48x30 ern bringen meif't im maß
ftabe 1:750000 auf der einen Seite die
Darftellung der Sodenoerhöltniffe. auf
der Riickfeite die ftaatliche Einteilung des
betreffenden Staates bzw. der provinz
mit allen wiffeuswerten Einzelheiten

a. “jede Karte 25 pfennig

ETW-Lothringen Schlefien

Rheinprooinz poien

weftfalen pomrnern

Of'tprenfzen Säfteswig-kjolftein

weftprenßen hannover

George Weftermann
Sraunfchrveig Hainburg Zerlin
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"jetzt in diefer großen Zeit müffen fiel) nniere

1
*- “jungen nn geeigneten Büchern vegeifiernl

die Lebensvümek d
e
l*

?jugend
bieten folcl1e Sücver in vefler finswntjl.

Sejcliiclne eines Joldnten
im Favre 1813. von Ekäcmnnn-Cl-[nlrlnn. mu 18 Tektndvlldnngen,

8 [Women nnd 4 farbigen vollvlldern von Zi. willee. In dnnernnfletn Gonz
letnenvnnd 111. 3,

Die flnmmenzeicnen rnncnen
denjlcve männer tm frelneltslcnmpte gegen nnpoleon. fine ihren Sell-11
velcenntnljfen znfnmrnengellellt von kill-ert Sekgel. mit 14 Einjcvnllvjldern
nnct] zeitgenöllljclqen vorlagen. In Gefmenlceinvnnd 111. 2,50

friedrich der Große
*-47* Ein onlerlöndlfmes Gejcljlcnts- nnd kevensvlld von Heinrich pnnjegrnn.

l» 1; 111l! 14 Einjcnnltvildern non] zellgenöjfijcven Gildnifien. In dnneclinfteln Ganz.

x x

leincnvnnd 111. 2,50

|

K K
-» 1)ng Engemns

der edle Liner. Ein Üeldenleven. Selcnllderl von Osknr wiener. mu
zahlreichen Einicnnltvlldern nnen zeitgenöjfljcnen dnrjlellnngen. In dnneennflexn

Selmenkeindnnd 111. 2,50

mngifter Lnukvnrds
Leben nnd Smiclcjnle, von (11m [eldfl vefälkleven. Ein kultur. und ("ebene
vlld one dem Ende dee 18. ?nnrnnnderw Bearbeitet nnd eingeleitet von
koennt Unnd fredrllx. 11111 37 zeitgenöjfijcnen Kddildnngen. In dnnernnfjern

Eonzlewendnnd 111. 2,50

Srnf Zeppelin
werden nnd chnffen eines Erfinder-z. von G e org Sieden'npp. Reich

lllnflrlerc In dnnertjnfteni Snnzleinenvnnd 111. 2.50
K KF j L
Die Romgm

Ein Levensvild der Königin Lnlje von Theodor Kenlwijcq. nut 2 [nrvigen
Unnjldeilngen (blldnls der Röntgln) und 13 zeitgenöjlljcnen patienten. In

dnnerljnflem Snnzlejnenvnnd 111. 2.50

17_
die Bünde find ln jeder Onctmondlnng ernöltlim
oder, wo nicht vorrätig, direkt dnrch den verlag

Georgeweftertnnnn, Zrnnnfcijweig, Gerlianmvnrg
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Als eine der intereffanteften Neuerfcheinungen
des Büchermarktes wird bezeichnet:

Deutfchland
und die Deutfchen
vom amerikanifchen Gefichtspunl't aus betrachtet

von Price Collier
Deutfche Uberfetzung von E. o. K r a a t3

Geheftet ?71.4.50 Gebunden M. 5.5()

Inhaltsüberficht des Buches :
Einleitung

Die Wiege des modernen Deutfchlands

Bon Friedrich d. Gr. bis zu Bismarck

Der Kaifer

Deutfche politifche Parteien und die Preffe

Berlin

Ein Land verdammter Profefforen

Die deutfche Frauenwelt

Ohne Armee kein Deutfchland

Deutfche Probleme

Ohne Reid. Haß und Böswilligkeit

Schluß

x
GeorgeWeftermann.Braunfchweig.Berlin.Hamburg

in kluges und gutes

Buch, Das ift kein

unwahres und zu irgend

einempolitifchenZwertzu

fammengelogenes Buch.
das if

t mit germanifchen

Augen gefehen. mit ger

manifchem Herzen emp

funden. Solche Bücher
wirken wie ein Stahlbad

völkifcher Erkenntnis.- fi
e

kräftigen unfere deutfche

Gefinnung und beleben

unfereIdeale. Daß es ein

amerikanifcher Republi

kaner tft. der uns Deut

fchen diefeFreude bereitet.

fe
i

nochmals mit Dank

barkeit ausgefprochen,

Wien. Ankauf/(Ne DMM/(Fran.

w
8
“_



weftermanus Uriegslrarteu

welt-Uwegslrarte
Ufiegsflaateu und ihre *Kolonien

motzj'tob im fiquator 1:28000000

Ulalzftob tm 44. Breitengrad 1:20 000 000

Größe CLxZN cm

preis ini Umjchlag m. 1,

er fo plötzlich entbrannte Krieg macht jetzt bereits nicht

mehr an den Grenzen Europas halt; fchon hat er fich
auf die Kolonien und Japan ausgedehnt. und es ift anzu
nehmen. daß im fernen Often bereits der Donner der Kanonen

erdröhnt. Da fehlt es an einer guten neuen Karte. welche
einen Überblick über den gefamten Schauplatz des Welt
krieges bietet und die Zufammenhänge der Kriegsvorgänge
erkennen läßt. Diefem Zweck folk die foeben erfchienene Karte

dienen. welche in einem großen Maßftabe die öftliche Erd

fefte von den Azoren und Kapverden bis Neukaledonien.
Karolinen und Kamtfchatka durftellt. Die kriegführenden

Staaten und deren Kolonien und Einflußfphären in den drei

öftlichen Erdteilen find mit befonderen Farben hervorgehoben.
die Feftungen. Kriegshäfen. befeftigten Hafenpläße und wichtig

ften Flottenftützpunkte treten durch kräftige Zeichen deutlich

heraus. Daß die Eifenbahnen und die Abgrenzung der
Kolonialgebiete dem jetzigen Stande entfprechen. if

t

felbftoer

ftändlich. Wie die bereits vorliegende Kriegskarte von Europa

if
t

auch diefe umfaffende Karte ganz neu und zu diefem be

fonderen Zweck angefertigt.

Georgewefteruiuuu. Srauuj'chweig. Berlin. hamburg
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Jetzt in diefer großen Zeit müffen fich untere
Zungen an geeigneten Büchern begeiftern!

ki
ll

illlllllllllilllll* (lil Willi'
bieten folche :bücher in better Auswahl.

Sefchichte eines Soldaten
irn *fahre 1813. von E eck rn a n n - C h a t rt a n. rnu 18 Textnvbtldnngen.

3 fchwarzen und 4 farbigen vollbildern von Xi. wilke. In danerhaftem Gonz
letnenbnnd 111. 3.

Die flammenzeichen rauchen
dentfaje manner irn freiheitskarnpfe gegen Uapoleon. Zins ihren Selbft
bekenntniffen zufammengefiellt von kill-ert Sergel. nut '[4 Etnfchaltbildern
nach zeitgenöfflfchen vorlagen. In Sefchenkeinband *111.2,50

friedrich der Srotze

e
': k* Ein onterlöndifches Gefchichts- und Lebensbild von kleinrich panfegran.

';

* nur 14 Etnfchaltbildern nach zeitgenöffifchen Sildniffen. In dnuerhaftem Ganz

, , leinenband in. 2.50

:- f

ä p

7
:: prmz Engenius

x277 der edle Ritter. Ein heldenleben. Gefchildert von Oskar wiener. mit

f; f zahlreichen Einfchaitbildern nach zeitgenöffifaien darfiellungen. :in dauerhaftern
Selchenkeinband m. 2.50

klingtfter Lnukhards
Leben und Schickfale. von ihm felbft befchrieben. Ein Kultur. nad Lebens
vild aus dem Ende des 13. fahrhunderts. Bearbeitet und eingeleitet von

f.
" -; Lothar kund fredrik. mu 37 zeitgenöffifchen Abbildungen In dauerhaften!

*F Sanzletnenband nr 2.50

Srnf Zeppelin
werden und Schaffen eines Erfinders. von Georg Biedeakapp. keich

illufiriert. In dauerhaften! Sanzleinenband in 2.50

Die Königin
Ein Levensbtld der Königin Luife von Theodor Kehtwifaj. mit 2 farbigen
Uunjibeilagen (Zildnis der Königin) und 13 zeitgenöfflfchen portrüten. .in

dauerhaftem Sanzleinenband ill. 2.50
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die Bünde find in feder Buchhandlung erhältlich
oder. wo nicht vorrätig, direkt 'durch den verlag

Georgeweftermann, Grannfchweig, Berlin. kjarnburg
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59. Jahrgang. 117. Band. 2. Teil

?Z Dezember 1914 bis Februar 1915

Druck und Verlag von George Weftermann in Braunfchweig
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Inhalt des hundertfiebzehnten Bandes
2. Cell. Dezember 1914 bis Zebruar 1915

llllill[|[;i:_1
Phil ':

_Vitali-[777_

Selle

Alonegund. Roman von Otto-norEnlcing . . 469,625,61.1
.Ich habejchwervor meinemGott gerungen.Gedichtvon
0ttomar Enlcing. . . . . . . . . . . . . . . . . 496
*DieWiedergeburtderdenlfrhenConlcunft.Von l)r.Blaller
Riemann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
'l)ie Entgleiften. Gedichtoon Alax Bitlcjch . . . . . 502
*l)asMärchenvom Schlaraffenland.Von Ernft Liffauer 502
Paul Lumniher, Von FriedrichGogarten . . . . . . 505
*Die Stimme der heiligenCäcilia. Einc- Legendevon
Felix Braun . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
Aphorismen. Von EugenReichel . . . . . . . . . . 520
Bunte Träume. FriedlicheWandeldildervon einerWett
reife. Von l)r. HermannBreuer . . . . . . . . . 521
Der im Sand oerfcharrteKrieger. Gedicht oon Karl
Ernft Knodt . . . . . . . . . . . , . . . . . . 551
Bekenntnis. Gedichtvon Ernft Liffauer . . . . . . . 551
Sndicnunddie europäijcheKritis. Bon A. RomanPillai 552
'Dic-Zchaccfenftec.Eine weihnachtlicheWundergefrhjchte
von Karl Röttger , . . . . . . . . . . . . . . . 5-11
cherreichifchcsHeimatied. Gedichtoon Zelix Braun . 546
'l)onJuansErlöjung. RomanoonA. Braufecoetler547,675,662
Weihnachtslied. Gedichtvon Albert Geiger . . . . . 566
Charakterlcöpfeaus der Deutfchen'Iiationuloerfamnt'ucig.
Von HermannMüller-Bohn . . . . . . . . . , . 569
Benjamin Chomfon, Graf von Aumford. Von Karl
TheodorHelge] . . . . . . . . . . . . . , . . . 562
Advent. Gedichtvon Karl cRöttger. . . . . . . . . 594
cJ'tlorgenrot.Gedichtvon ZriedcichVille] . . . . . . . 609
1670 und 1914. VergleichendeGedankenvon Adolf
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Monegund
Roman von Ottomar aning

li

* * fing hielt wieder feinen Einzug

.7
. im Reich-.stage

- i Da [ein Sieg von vorn

herein nicht zweifelhaft fein konnte- lo hatten
ihn auch die Konferoativen nur lau be

kämpft.

Die kleine Feindfchaft zwifehen Stadt und
Land wurde durch etliche beiden Parteien
gleich wohlbekömmliche Flafchen Rotweine
ausgeglichen.

Tennt-Zeß hatte feine Pflicht getan, in

dem er dafiir Sorge trug, daß feine Tage

ld'hner und Bauern rundum keine fallihen
Stimmzettel in die Hände bekamen- weiter
aber hatte er fich- mit eignen Dingen zu
fehr befchäftigt7 der politifihen Sache nicht
gewidmet.

Seine Schwefter war Durchftechereien
»auf die Spur gekommen, die von unter
geordneten Gutsangeftellten mit Vieh- und

Kornhändlern betrieben wurden. Sogar der
-Gutgförfter- den Kai biIth immer fiir zu
verläffig gehalten hattet wurde - wenn
auch nicht recht nachweisbar - bei mannig
'fachen unfchd'nen Entdeckungen mit belaftet,

'Mißtrauen war jedenfallß überall am Platze.
Tennt-Jeß hätte am liebften fein gefamtes
'Land in Pacht gegebene um fich den vielen

Wefterniannß Monatshefte, Band 117-ll; Heft 700. Copyright [914 bo GeorgeWeitermann

lleinlichem oft aber aua) großen Ärger zu
erfparen.

Der Inlpektor war zu fchlapp, um ordent

lich einzugreifen. Die Erträge des Feldes
hatten fich gering geftaltet. Eine Beeren
und Kernobftpflanzung war von einem Schar
latangärtneh deffen prahlerifchen Worten
Kai vertraut hatte„ durchaus verkehrt an
gelegt worden und in ein paar Fröften fo
gut wie völlig zugrunde gegangen.

Kurzum: die Dulendjohrshofer Schatulle
war lange nicht bis zum Rande volle und

Rechtsanwalt Dormann- der JuftitiariuZ
des Tennt-Jelfifchen Vermögens» konnte

auch iiber den Zinsfuß der baren Gelder
die zum Teil in auswärtige Unternehmun
gen hineingefteclt waren- nichts befonders

Tröftliches mitteilen.

Kai empfand es ale einen Unfinn: er und

feine Schwefter allein, und dann in diefem
weitläufigen Schloßgebäude mit der iiber

trieben zahlreichen Dienerfchaft! Wenigftens

ließ er die Kerle jetzt den blauen Rock aus

ziehen und fchiäte fi
e in die Ställe und aufs

Felde damit fi
e

fich nützlich machten und nicht
nur als Freffer umherlungerten,

Im Buchengehd'lz - zum Glück nur an
der einen Ecke- dem Moore zu - war ein
zarter weißer Schimmel entdeckt worden, der

fprenkelig an den grünen Stämmen hinauf
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lief bis in die Kronen. Sachverftändige
meinten mit Kopffchiitteln: das fe

i

ein böfer
Feind, Daran müffe in einem Menfchen
alter die gefamte Waldung eingehen.

Tennt-Jeß befahl Kahlfchlag des gefähr
deten Beftandes.
So rettete er vielleicht das übrige und bei
kam für das immerhin noch gejunde Holz
einen fehr willkommenen Kauffrhilling.
Aurelie drang mit ihrem fcharfen Spur

verftande tief in das Gewirre der Unter
fchlagungen ein und jagte alles vom Hofe.
was im entfernteften nach Spitzbuben auc'

fah,

Der Paftor mußte in jeder Predigt den
ungetreuen Knechten die Hölle heizen. und
das gnädige Fräulein blickte. während er

feine Stimme immer fchriller über die böfe
Begier nach fremden Gut erhob. fcharf aus

ihrem Herrenftuhl nach unten in das Kir
chenfchiff und prüfte genau jedes einzelne
Tagelöhnergeficht auf feine Ehrlichkeit und

Unbeftechlichkeit hin.

Uhr Nadelgeld. das der Bruder ihr je

nawdem. wie es fonft mit den Einkünften

ftand. auszuzahlen hatte. litt natiirlich auch
unter den fchlecbten Zeiten. Sie konnte da

her das Säuglingsheim. das fiä) ihres hohen
Schutzes erfreute. jetzt nicht fo reichlich aus

ftatten. wie das in friiheren Jahren gefchehen
war.

»Genanhe fagte fie zu Kai,

»Ja - Und anderswoherN
»Liihes drücken fich. Pliifchows haben
augenblicklich felber nicht recht wasc(

»Dann mußt du wohl mal aus unfern

Kreifen herabfteigen. mein Liechen. und dich
unter das gemeine Volk mifchenx(
»Soll ich in Lütthufen fammeln gehen?cc

»Fiir eine gute Suche - wäre lange nicht
entehrend. Aber du haft es nicht nötig.

Suche dir doch Leute. die für deinen Baby

ftall arbeiten. Singjang. Komödienfpielen.
Hopferei - damit wird ein Haufen Geld
zufammengebracht, Das kannft du jeden Tag
im Blättchen lefen.ec

»Im der Bürgermeifter und der Ober

amtsrichter . , .ee

»Das find-Pagoden. die in aller Sinnig
keit ihren eignen Nabel befchauen. Du

brauchft was Tatkräftiges.a

»Kennft du denn jemand?cx

»Kennenl Wen kennt man nicht? Ich
würde mich an deiner Stelle zum Beifpiel

mal ana - ob die Naäzdenkenspaufe. die
Kai hier machte. fo ganz nötig war? -
»zum Beifpiel mal an Herrn Profeffor 3rd
mann wenden. Der weiß mit folchen Ge

fchichten glänzend Befeheid. und wenn er

pfeift. tanzt ganz Lütthufen, Du bift da
fowiejo noch gewiffermaßen deinen Antritts

befurh fchuldig. Wenn einer zu den Hono
ratioren gehört. fo if

t er es.“

»Ich kann doch diefen Herrn. der immer
Reden gegen uns hält. nicht in den Bor
ftand mit unjern Familien zufammen
dringen..

»Warum denn nicht? Wenn es dir die
Karre aus dem Graben holt? Du glaubft
gar nicht. wie diefe Säuglinge find! Die

lutfwen ebenfo vergnügt liberale wie kon

fervative Milch. Gräßlirhe Charakterlofig
keit bei den Würmernla -
So tat denn das gnädige Fräulein. dem
fehr daran lag. daß fi

e

auch in ihrer Pro
tektorinnenwiirde nicht Schaden litt. die ihr
nicht leichte Fahrt um die Bucht herum
durch die Pappelallee ins Hauptlager des
oppofitionellen Bürgertums.

Daß fich Kai als Begleiter zu ihr in den
Wagen gefetzt hatte. verftand fich bei der

Nitterlirhkeit. die er feiner Srhwefter immer

erwies. doch wohl von felbft.
Minna fiihrte die Gäfte mit großer
Hochachtung in die Staatsftube rechterhand
vom Hausflur und weidete fich dann. bevor

fi
e dem Profeffor und feiner Tochter den

Befuch meldete. fiir einen Augenblick noch
an der filberbejchlagenen Kutfche. die drau

ßen vor der Pforte hielt, Zwei Livreen!
Wer da jetzt gerade vorüberging. der kriegte
aber Nefpekt vor diefem Haufe.
Aurelie fah fich in dem Zimmer etwas

najeriimpfend um. Zn der Tat. viel Trau

liches war da nicht. Rote. unbedeutend ge

formte Plüjchmöbel und an den Wänden
eine Sammlung von gleichgültigen Bildern
und Figuren, 3rdmann brachte hier die
Verehrungsgaben unter. die ihm von dank

baren. aber nicht immer gefchmackvollen

Schülern gejchenkt wurden. Auf den Bo
den ftellen konnte man diefe Sachen nicht
gut. fo tat man fi

e denn in die jogenannte

befte Stube. Da hatte man fi
e

nicht vor
Augen.

Kai blickte gefpannt zur Tür.
Der Profeffor und Monegund kamen.
Das Fräulein von Tennt-Jeß war ganz
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Gnaden Ihre Durchlauchh die was nötig
hat.

Irdmann- für alle!, Gute leicht zu gewin
nen, hatte kaum die nicht günftige Lage jener

gemeinnützigen Anftalt vernommen- als er

fchon in feiner Lebhaftigkeit einen Plan ent
wickelte- wie da zu helfen fei.
Gnaden Ihre Durchlaucht tauten vor die
fer Dienftwilligkeit immer mehr auf.
Monegund und Kai [aßen - das machte
fich fo- damit die andern Herrfrhaften nicht
in der Beratung über den zu oeranftalten
den Volksunterhaltungsabend geftört wur
-den - abfeit5 am Fenfter.
Ale fi

e einander anfrhautem hatten beide

erft eine Enttäufchung durchzumachen.
Denn das Antlitz von Menfchem die uns

etwas geworden find. und die wir dann
lange nicht fahen- oerklärt fich in unfrer Er
innerung. Da müffen wir denn„ wenn unfer
Auge wieder auf den Zügen ruhtf eine kleine
Entfagung üben: fo fchön und ebenmäßig

und ausdrucksvollh wie wir es una nach und

nach gedacht haben. find fi
e

doch nicht.

Unfer leibliches Auge verbeffert beim Wie

derfehen unerbittlich die Fehler des feeli

fchen. Das geht nicht ohne Schmerz von

ftatten. Aber dann lohnt fich auch da5
kleine Weh: denn nun ftellt fich das Bildnis
des uns angenehmen Menfchen richtig in uns

ein und wird unoeränderlich- nun behalten
wir es als etwas Erworbenes im Herzen.
Wir haben darum gelitten. So if

t eg uns

um fo wertvoller: kein zufälliger Fund, ein
mit uns verfchmolzener Befitz.
So forfchten auch Monegund und Kai ein
ander auf den Angefirhtern, Ia- da war
manches falfch gewefene wie fi

e fich'g vor

geftellt hatten- aber die Wahrheit, die Wirk

lichkeit wurde dann doch noch befriedigen

der al5 die Phantafie.
Und daß fie fo fchnell diefen Sieg über
die Enttäufchung erreichten, dag verdankten

fi
e

ihren Worten. Die waren von einem
vertrauten Tone getragen.

Auch das nichts Seltfames. Denn wenn

wir einer freundlichen Geftalt Lebewohl
fagen, fo if

t

das noch lange nicht die letzte
Rede mit ihr. Wir fahren fort, mit ihr
zu fprechem und was wir mit ihr aux-tau

fchem das wird ftets herzlicher und wärmer.
Beim Wiedertreffen dann knüpfen wir nicht
etwa da anf wo wir das vorige Malt als
wir zufammenwarenf aufgehört haben- fon

dern day bis wohin wir fiir uns allein vor
gedrungen find. _

Monegund und Kai war es zu Sinne wie
wenn fie feit ihrer Stunde aufDufendjohrg

hof in geheimnigooller Weife viel mitein

ander gefprochen hätten.

Es
war zu derfelben Zeit- da Tennt-Ieß
und Monegund einander näher und

näher kamen. daß Paftor Gregerfen von
einer furchtbaren Unraft und Aufregung er

griffen wurde.

In feiner Wohnung hielt er's nicht mehr
aus. Er lief aufs Feld und glaubte auch da
zu erfticken.

Erft war die Qual unbeftimmt. Dann
zog fich der Schmerz zufammenf und er er

kannte ihn: es war feine Sehnfucht nach
freundlichem ihn verftehenden Menfchenx es

war die noch wehere Sehnfucht nach dem
einen Gefchöpß da5- wie er meinte- feine
Erlöfung in Händen hielt und die Hände

nicht öffneteh um fi
e

auf ihn niederträufeln

zu laffen.
Er konnte nicht andersx er mußte zu Ird
manns.

Und fo ftand er denn in einer Dämmerung

nach langen Monden wieder einmal vor dem

Haufe in der Stille.

»Ift der Herr Profeffor zu fprechenN
Und wieder einmal faß er oben bei dem

Manne- der ihn einft in feiner Unbefonnen
heit befrhiißt und ihm fo manches Gute getan

hatte.
»Die geiftige Öde - ich muß zugrunde

gehen- Herr Profefforla Gregerfen war

noch magerer denn zuvor. Sein fchlechter
Rock- fein ungepflegtes Haar; fein Blick vol
ler Düfternis.
Irdmann jammerte es des verwahrloften
troftlofen Menfchen. »Bietet Ihnen denn

Ihr Amt als folches gar nicht5?cc
»Ich komme nicht zu Gott und kann auch
nicht zu denen. für die ich verantwortlich
bin. Und dann! Wenn ich dem Super
intendenten mein Leid klage- dann noch da5

Srhrecklichfte: Priifung Demuth diefe Phra
fen- diefe entfeßlichen Phrafen!qc Er knirfchte
mit den Zähnen.
»Wenn Sie fich nun um eine größere

Pfarre bewiirben? Wenn Sie wieder eine
Stelle an der Schule furhtenM meinte Ird
mann. »Wo ich Ihnen irgendwie nützen
kannf gefchieht es gern.
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»Bielleirhh allmählich. wenn ich erft wie

der Zutrauen zu mir habe. Wenn ich nurc(- er hob in einer rührenden. flehenden Be
fcheidenheit den Blick
- »nur bisweilen hier

bei Ihnen . . Ich befitze ja jonft keine

Seelela

»Kommen Sie. fo oft Sie wollen. Herr
Gregerfen. Es war fowiefo nicht recht. daß
Sie fortblieben.a
Schon an diefen paar Worten richtete fich
Immanuels Herz empor, Er kam nun faft
regelmäßig jede Woche einmal. und in den

Gefprärhen mit Irdmann entlaftete er fich
feiner Sorgen. daß er mit feiner Gemeinde

nicht eins werden könne. daß er fich über

haupt fein Leben verpfufcht habe. als er vom

Gymnafium wegging.

Irdmann ermutigte ihn nach Kräften: »Ihr
Leben fängt ja erft an!((

Monegund wich Gregerfen nicht aus. fie
behandelte ihn gleiehmütig höflich. aber fi

e

mußte immer eine Abneigung befiegen. bevor

fie ihre Hand in feine legte. die weichlich und
dabei von kalter Feuchte war. Ein Schauer
durchlief fi

e jedesmal. Und dazu kam noch.

daß er die ihm gereichte Hand gern recht

lange drückte.

Schließlich _ es traf fich fo. er war mit
dem jungen Mädchen wieder einmal allein

in der Stube. wo er ihr zuerft feine Nöte
geftanden hatte -. da trieb ihn. all feinen
Willen zur Zurückhaltung völlig nieder
preffend. die ewig in ihm hohrende Liebe zu
Monegund. daß er ftammelnd. ftotternd die
Frage tat: »Fräulein Irdmann. und wäre
es vielleicht doch nicht fo ganz unmöglich?

Was ich damals von Ihnen erbat -*?(c
»Es hat fich nichts in mir geändert. Herr
Paftor.ee Ihre Miene war plötzlich finfter,
Er. in der tödlichen Angft. fich ein noch
größeres Unheil bereitet zu haben und auch
den Halt zu verlieren. den er immerhin in

diefem Haufe noch fand: »Aber. nicht wahr.
Sie zürnen mir nun nicht. weil ich noch ein
mal daran gerührt habe? Ich darf auch
weiterhin noch hier ins Haus kommen?“
»Wenn Sie nie wieder von dem einen
fprewen wollen: ja,((

Gregerfen ergab fich auf Gnade und Un

gnade.
q

Monegund. ärgerlichen Gefichts. ver
fchwieg ihrem Vater das Vorgefallene nicht.
»Der arme Menfrhlcc fagte der Profeffor.
Da fuhr das junge Mädchen auf. wie es

noch niemals weder vor ihrem Vater noch
fonft vor irgend jemand gefchehen war:
»Warum denn? Armer Menfch? Ia.
warum ift er denn immer und ewig ein
armer Menfch? Er follte fich fchämen. von
Mitleid zu lebenia In der Bewegung. mit
der fi

e den Stuhl von fich rückte. war Ekel
und Haß.

Irdmann. der Milde und Weite: »Willft
du richten. Kind? Können wir auch nur
fragen? Der Vogel hat es leicht. auf das

herabzufehen. was auf Erden kriechen muß,
Es ift eben eine fchwere Kunft. fjä) felber
Flügel einzufetzen. wenn man fie nicht von
Natur mitbekommen hat. Gregerfen hat
das noch nicht gelernte _

»Gut Meinetwegen. Aber ich fage dir.
Vater: dann geht er mich auch nichts mehr
an! Iä) will ihn nicht mehr fehenm(
»Laß uns die Hand nicht von ihm ab

ziehen. Daß er dir nie wieder zur Laft fällt.
dafür werde ich forgen. Geduld mit den

Leidenden.

Ia. immer Geduld. Milde. Weisheit. Ver
ftändnis!

"

Ach. Monegund hätte jetzt oft gern alle

diefe Vortrefflichkeiten unter die Füße ge
treten! Sie hatte lange genug in der war
men Luft gelebt. Ietzt lechzte fi

e

nach einem

andern Atemzug. einem fchneidend kalten

oder glühend heißen - ihr galt das gleich.
Nur nicht das immer alles facht löfende
Laue!

Minnafeele bekam zu dulden. Denn ftatt
des Wortes »bittece. das ihr Monegund bis
her ftets mitgegeben hatte. um jeglicher An
ordnung den Schein des Befohlenen faft
völlig zu nehmen. floffen nun häufig die

Wörter »rafchl gleich!“ ein.
Minna ftand bei diefer Wandlung. die
ihrem Stolz als Dreiundzwanziger-Tochter
bedenklich zu nahe trat. der Verftand ftill.
Irdmann aber. wenn er von Monegund
Reden vernahm. die recht hart klangen.

wenn fie beinahe lieblos über andre urteilte.
wenn fie von den Kindern in der Schule ab
fällig fprach. wenn fie dem Vater fogar
Widerftand leiftete. frhaute beforgt zu ihr
auf: »Ich weiß niä)t. was in der letzten Zeit
für Einflüffe auf dirk) wirken.ac
»Gar keine! Nur - ich will alles ein

bißchen ftraffer. ein bißchen _e Sie fand
den Ausdruck nicht und preßte ftatt deffen.
indem fich ihr Körper fpannte. die geballten
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Hände vor die Bruft. Dabei bog fi
e das

Haupt zurück. fo daß die Kehle frei ward.

Das war die Stellung. die wohl einer ein

nimmt. der den Fuß zum Laufen heben will.

ittergutsbefitzer von Tennt-Ieß und
Schwefter luden Herrn Profeffor Dok

tor Irdmann nebft Fräulein Tochter auf
einen Ianuartag zur Abendgefellfchaft ein.
»Da find wir ja hellfchen in Gnade. mein

Döchting... meinte Irdmann.
Er hatte mit Monegund den Befuch der
Dufendjohrshofer in aller Form erwidert.
feine Wirkfamkeit zugunften des Säuglings

heims hatte fich gelohnt. und fein mit bürger

lichem Liberalismus durchtränkter Name

ftand mitten unter einem hohen Adel. der
den Ehrenausfchuß für diefe Anftalt bildete.
Er war als brauchbar befunden worden. und

fo hatte das gnädige Fräulein nichts einzu
wenden gehabt. als ihr Bruder ihn und feine
Tochter unter den Gäften zu fehen wünfchte.
überdies war es ja nur die fogenannte
Zivilgefellfchaft. die jedes Iahr um diefe
Zeit gegeben wurde.

Die Wagen fuhren durch das fchmiede
eiferne Portal des Schlof'fes. und man ver
fammelte fich. fo recht feierlich hereinfchrei

tend. im Saale. deffen reicher Kerzenglanz
gedämpft von den dunkelbraunen Ölgemälden

zurückgeworfen wurde.

Da kamen die drei Senatorenfamilien.
deren Töchter einander fo ähnlich fahen und

noch dazu fo ähnlich gekleidet waren. daß die

eignen Väter fie immer untereinander ver
wechfelten; das behäbige. immer füß lächelnde
Bürgermeifterehepaar; der Superintendent.

der bei aller Verachtung irdifcher Güter nie

eine Einladung zu einem vorausfichtlich guten

Abendeffen ablehnte; er brachte Immanuel
Gregerfen mit. der nicht frei in einem Zim
mer ftehen konnte und fich deshalb auch hier

fofort in eine Ecke verkroch.
Dann die Herrfchaften vom Amt und vom

Gericht. das unumgängliche Iungvolk: Kon

fulsföhne und Referendare. noch einige wei

ter nicht auffallende Perfönlichkeiten. dazu
eine mäßige Mifchung nicht allzu agrarifch
ausgeprägter Charaktere von Gutsbefißern

und. als befondere Ehre für die Eingelade
nen. die fiebzigiährige Witwe eines deutfch
ruffifchen Wirklichen Staatsrates.
Es fehlten nur noch wenige. als Mone
gund und ihr Vater eintraten.

Tennt-Ieß fchien es fo. als ob fich alles

Licht auf der Geftalt Monegunds verfam
melte.

Sie war ganz in Weiß gehüllt. An den

Schultern baufchte es fich feidig und viel

gefaltet. Der feine Hals und die vollen
Arme hoben fich im zarten Gelb dagegen
ab, Von der nach der Mode jener Iahre
eng mit einem Gurt umfchloffenen Taille

fiel das Kleid vorn gerade herunter. wäh
rend es fonft fchräg weit abftand. Drei

Rüfchenreihen umfränzten es vom unterften
Saum bis zur halben Höhe. Im brau
nen Haar. um das eine Handgelenk und
über Bruft und Nacken hin glänzte das

tief lebendige Gold großer. klarer. in lauter
dreieckige Flächen gefihliffener Bernftein
perlen. .

So ftand das junge Mädchen einen Augen
blick nahe der Schwelle ftill. freudig auf das

feftliche Bild blickend. das fich ihr darbot.
Bis dann Tennt-Ieß auf fie zueilte
Sein von Fräulein Aurelie als zu freund
fchaftlich ehrerbietig empfundener Handkuß

brauchte es Monegund nicht erft zu fagen:

fi
e

fühlte fich eins mit dem. was fi
e trug.

und in diefer Harmonie hatte fi
e

auch die

Sicherheit. fchön zu fein.
Was Tennt-Ieß mit Monegund fpraäi.
waren eigentlich diefelben Worte. die er
allen feinen Gäften widmen mußte. aber der

warme Ton. worauf fie ruhten. verlieh ihnen
den Wert von Innigkeiten.
Gib eine Blume gleichgültig hin - fie
wird dem andern nichts fein als ein rafch
vergänglicher Schmuck. Schaue vorher mit

Liebe auf fie. und fi
e wird dem Befchenkten
das Stübchen mit einem Duft erfüllen. der

auch' dann noch nicht vergeht. wenn die paar

bunten Blätter längft vertrocknet in einer

Grube liegen.

Der Diener meldete. daß angerichtet fei.
Die Paare ordneten fich.
Kai mit der Exzellenz. Aurelie. auch heute

in ftrengem Violett. mit dem Amtsverwalter.
So fuchte Männlein das ihm vorher zu
beftimmte Weiblein,

Dabei aber gefchah es. daß der junge

Gutsbefifzer. der Fräulein Irdmann zu Tifch
führen follte. nicht flink genug bei der Hand
war.
Da plötzlich tänzelte. wie wenn ein Füß
chen auf Federn herangehüpft kommt. der

kleine Doktor Bimmichel auf fi
e

zu und
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machte feine Verbeugung. Monegund legte

ihren Arm in den feinen; der jetzt erjchrocken

herbeieilende Gutsbefitzer konnte nichts mehr
ändern und mußte fich nun rafch dorthin

wenden. wo eigentlich Doktor Bimmichel

hätte um die Ehre bitten follen.
Doktor Bimrnichel war dafiir bekannt. daß
er derlei Gewaltftreiche machte. Er kurierte
in Lütthufen die Leute. die fich den Magen
an geräucherter Gänfebruft und braunem

Kuchen verdorben hatten. und fuchte feit
langen Jahren nach einer angenehmen Le
bensgefährtin mit viel Mitgift. Lernte er
nun in Gefellfchaften irgendein junges Mäd

chen kennen. das er für feiner würdig hielt.

fo wußte er fich an die Seite diefer Dame

zu fchlängeln. Am nächften Tage erhielt
dann immer der Vater eines folchen jungen

Mädchens die höfliche fchriftliche Anfrage
von ihm. ob fein Befuch angenehm jei.

Er bekam regelmäßig die ausweichende
Antwort. daß es augenblicklich leider gar

keine Magenverftimmungen in der Familie
gäbe. Vorkommendenfalls werde man fich

feiner gern erinnern.

So war er vierzig Jahre alt geworden
und hatte noch immer nicht fein Jdeal ge

funden: die treue deutfche. gut kochende

Hausfrau mit großem Geldfack, Und da er

allmählich ungeduldig wurde. fo nahm er

fich bei feiner Damenwahl immer freiere
Eigenmächtigkeiten heraus.
Das Unglück war gefchehen. Monegund

fchritt neben dem kleinen Doktor im Zuge

über den Flur die Treppe hinauf. und da fi
e

bei etlichen witzig gemeinten Bemerkungen

ihres Herrn unwilltürlich auflachte. fo war
Doktor Bimmichel überzeugt. daß er eine

tiefe Wirkung auf das Herz des Fräuleins
ausgeübt habe. Da würde die ehrbare An
näherung ficherlich glücken.

Jn einem geräumigen Zimmer ftand die
lange Tafel mit Tannenreifern und Rofen
als Schmuck. Man nahm Platz. und fchnell
ließen die Diener. gut gefchult. die Flafchen

in den weißbekleideten Händen vorftreckend.
den Wein'mit der Schaumkrone in die Glä

fer perlen,

Schnell wurden die Teller herumgetragen.
und das nach und nach immer mehr an

fchwellende Summen der Tifchbehaglichkeit

fetzte ein.

Monegund hörte von ihrem Nachbar zur
Linken nicht viel. denn Doktor Bimmichel

konnte fich während des Effens beim beften
Willen nicht mit Gefpräch abgeben. Das
kam fchon nach der Tafel.
Monegund vermißte nichts.
Sie ließ die Augen gern über die Tafel
fchweifen. Tennt-Jeß hob fein Glas zu ihr
hin. fi

e nickte ihm fröhlich zu.

Reichliches taten die Herren im Trinken.
Das lag hier fo von alters her in der Luft.
So wechfelten die Teller. fo leerten fich
und füllten fich die Gläfer. fo wurden die
Reden lauter und freier. Nur in Fräulein
Aureliens Umgegend herrfchte mehr der h

ö

fifche Flüfterton vor.

Endlich ein geräufchvoller Aufbruch. dann

wieder im Zuge hinunter. und während fich
die Herren in den Nebenräumen verteilten.

blieben die Damen. jede ehrgeizig danach.
vom gnädigen Fräulein angeredet zu wer

den. im Saale.
Gnaden hielten Cercle.

Auch Monegund ward gewürdigt: »Bern

ftein - fehr apart. liebes Fräulein er
mann. Er trägt fich aber wirklich auch nur
zu Weiß. Werden Sie das Karl-Mayer

Konzert befuchen? Jhr Herr Vater hat
wohl fehr viele Stunden?" Jch denke mir

doch das Unterrichten fehr anftrengend. Und

der viele Staub in folchen Klaffen. Sie find
auä) ""?((

»Ja. ich bin Lehrerin.
gern mehr zu tun haben-e

»Ja. die jungen Mädchen haben heutzu
tage Ehrgeiz. Aber meiner Anficht nach
bleibt doch das Haus der eigentliche Ort

für uns. nicht wahr?a
»Gewiß. nur bei unferm kleinen Haus
halt . . .cc

»Lefen Sie nicht viel?

»Dochxc

»Kennen Sie Natalie von Efchftruths
neueften Romani'a
»Nein Jch habe nur einen von ihr in
der Hand gehabt. und der war mir recht
langweilige

»Rum wenn man in den Gefellfchafts

kreifen. die fi
e bevorzugt. oerfiert ift... Jch

bitte. Exzellenz! Hier!“
Damit war Monegund entlaffen. und das
gnädige Fräulein zeigte der Wirklichen
Staatsratswitwe den Ehrenfitz.

Bald kamen. lebhafter. als es Jhro Gna
den eigentlich gefallen konnte. die jungen

Leute herein. flüfterten mit den Mädchen.

Jch möchte nur
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ein Kimern - dann wurde Fräulein von
Tennt-Ieß bittend umringt.
Sie wußte fmon: ein paar Tänze!
Um die Mujik dafür zu haben. hatte fi

e

den Drewitzer Smulmeijter in Bereitfmajt.

Der jaß hinten bei der Dienerfchaft und
wurde immer fo eben unter Alkohol gehal

ten. damit er frifm blieb.

Run holte man ihn herein. er kam in fe
i

nem langen Küfterrocke. dienerte. wie es jol

mer unterdrückten Kreatur zukommt. und
jmob jim an den Flügel. Kaum hatte er die
Tajten berührt. fo vergaß er alles rundum

her. Die Melodien floffen ihm nur jo zu.
und das junge Völkmen jmwang jim luftig

danach im Kreife.
Die älteren Herren erfmienen aus den

Nebenzimmern und ließen fim. fchon mit

kleinen Anzeimen von Müdigkeit. an den

Seiten des Saales nieder.
Der Superintendent ließ Gregerfen nimt
von jim. Der mußte ihm über die Dre

witzer Kirmenverhältnijje Berimt erftatten:
wieviel Taufen? Wieviel Trauungen?

Sterbefälle?
.»Nur vierzig Abendmahlsgäjte? Aber
lieber Amtsbruder. das muß beffer werden.
viel beffer! Wir werden hier ein Mijjions
fejt feiern. Unfer lieber Bruder Karrig
jprimt herrlim im Lichte des Wortes: die
armen Heiden
- was jie meiden. und woran

jie leiden. Gemütsergreifend.jageim Ihnenlc
Gregerfen hörte halb zerjtreut. halb ge

quält zu. Er fah Monegund angeredet

hatte er fi
e

nicht. einmal nur war er auf fi
e

zugegangen. da kam es ihm vor. als wime
jie aus. Das lähmte ihn für den ganzen
Abend. Nun fah er fi

e nur von ferne: die

fmlanke. hohe. weiße Erjmeinung. wie fi
e

jim in Iugendluft dem Tanze hingab. wie ji
e

für jeden eine freundlime Antwort hatte; nur
mit ihm zu jpremen. das fiel ihr nimt ein.
Er fah. wie Herr von Tennt-Ieß jim um
fie bemühte. Sie lachte ihm oft zu. Ia. wie
leicht mußte es eigentlich fein. jim fo zu un

terhalten. das Wohlgefallen eines Mädmens
zu erringen!

Geift braucht man fimerlim nimt dafür.

bloß den Mut mußte einer haben.
Ietzt erklangen vom Klavier her Töne. fo

weim. fo einfmmeimelnd. daß fi
e Gregerfen

heftig erregten. daß fi
e ihn fajt zum Weinen

bramten. Und wieder war Tennt-Ieß Mone
gunds Herr. Sie wiegte jim an ihm. feine

fehnige Gejtalt hielt. führte fie. wie und wo

hin es ihm beliebte. Und dann flüjterten jie

miteinander.

Gregerfen verzehrte jim in Neid. in Eifer
fumt; da hörte er neben jim den Super
intendenten: »Und verfäumen Sie ja nimt.

in den Bibeljtunden auf das Mangelhafte.

Gott unmöglim Wohlgefällige einer nur vor
dem Standesamte gefmlojfenen Ehe hinzu
weijenux

Abendmahlsgäjte - Bibeljtunden! Gre
gerfen hätte aujfmreien mögen: was geht

mim das alles an?! Er fpähte nam einer
Gelegenheit - jetzt wurde der Superinten
dent zur Exzellenz gebeten -. da drückte er
jim ohne Abfmied zur Tür hinaus und ging
ins Dunkle.

Er fah nom zurück. Die hellen Fenjter!
Monegund tanzte. freute jim. ji

e

fmerzte.
jie war fo holdfelig blühend. in ihr war das

ganze anmutige Leben felbft. und in ihm

hier draußen. in ihm. der ängjtlim über die

Pfützen krom. da war nimts andres als der
Tod. _
Tennt-Ieß führte das hochatmende Mäd
chen. um ihr Erfrijchungen zu reimen. in

den Raum beim Saale. Der Zufall fmenkte
es ihnen: für Augenblicke waren fie allein.

In feiner wohl kecken und zuverjimtlimen
und dabei doch feinen und befmeidenen Ehr
limkeit ftand er vor ihr: »Es klingt fo

furmtbar abgebraumt. aber wie foll ich es
anders jagen? Wundervoll fehen Sie aus.
gnädiges Fräulein!.c
Ein kurzes Senken ihres Hauptes wie aus

Smam. dann ein Erheben in geremtem

Stolze.

»Im mömte.a fagte er weiter. »alle an
dern Menjmen wären fort und Sie gingen
einmal durch den Saal. nur einmal. und im
dürfte irgendwo ganz jtill fitzen und Sie nur
anfmauen. Das müßte„.a
Was fein Mund nicht zu Ende jpram.

fein ganzes Sim-zu-ihr-hindrängen verriet
es ihr.
Monegund hatte das Gefühl eines Durm
riejeltwerdens. Sie merkte diefen Mann
auf einmal viel näher an jim als jelbjt vor:

hin. wo er fie im Tanze umfmlang. Sie
unterjmied die Dinge um jim herum nimt
ganz fmarf. Davor erfmrak jie und trat

einen Schritt von ihm zurück.
Da erfmien auch bereits Fräulein Aurelie
an der Tür.
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Tennt-Jeß reichte feiner Dame höflich
die kühle Limonade,

Abfehied...
Kai ftand am Wagen und hielt Monegund
die Rechte hin. Sie mußte ihm die ihrige
noch einmal überlaffen,

Und fie hat es nie vergeffen. mit welcher
Bewegung er fich im rotflimmernden Schein
der Laternen- die den Hauseingang kenntlich

machten. über ihre Hand beugte.
Es war in diefer Verneigung alles ein
gefchloffem was vom Manne aus ein Weib
glücklich machen kann: Ehrfurcht. Zärtlich
keit und das Flehen: Sei gut und fpende
mir mit diefer Hand von deinen überreichen
Schätzen.

Nun
kam von Dufendjohrshof heriiber

der Sturm gefahren. Die Mauern

fchiißten das Haus in der Stille nicht vor

ihm. Denn Tennt-Jeß war kein Doktor
Bimmichel, daß er nach dem unterhaltfamen
Abend um die Erlaubnis ehrbarer Annähe
rung zwecls Heirat gebeten hätte. er war
kein Paftor Gregerfen, daß er draußen vor
der Pforte mit dem Hut in der Hand ge
ftanden hätte: »th vielleicht ...(74
Tennt-Jeß nahm fich das Recht. zu zei
gen. daß er liebte.

Es war in ihm das große. unerklc'irbare
Wunder gefchehem das König Dufchjanta
einft erlebte. da feine Augen die liebliche
Saluntala erblickten. Mit ungeheurer Sibnel
ligkeit war etwas vordem Ungeahntes in
ihm aufgeftanden. die Leidenfchaft für die

fes Mädchen. die alles andre in ihm iiber

täubte.

Ja. Sturm kam geweht vom Dufendjohrs
hof. aber fo tief er fich auch in das Haus
einwiihlte. er kam nicht in rauher. er kam in

fehr freundlicher Geftalt: Monegund erfuhr
Tennt-Jeffes Huldigung durch reiche Blu
menfpenden.

*

»Na ja. Herr Profeffor.cc meinte Minna.
als fie wieder einmal mit einem Korbe zu
Monegund hinaufging.
»Im ja. Minna.“
»Nun wird es wohl wirklich bald was.
Herr Profeffor.ec
»Ja ja, Minna.((
»Aber ich weiß man nicht. ob ich dann

hierbleibe oder ob ich mitgeh'. So 'ne Land
dienftboten. was wiffen die. wie unfre Morini
es haben muß!c(

»Wird fich dann fchon finden. Minna.cc
»Aber daß es auch gerade dahin fallen

muß. Herr Profeffor! Ich weiß nicht recht. .,

Mich wollte auch mal 'n Büdner heiraten.
Sonft 'n ordentlicher Mann. Aber mein
Vater fagte einfach nein, Wat iinner't Pan
nendact grot word'n is. dat finnt fick iinner't

Strohdacl nich torechß fagte er.((

»Sm Minna? Sagte er das? Ja. ja. . .u
Chriftian ermann umfchritt nach feiner
Gewohnheit langfam den Rafen mit der
Sonnenuhr,

Una l108fkl1n1 ultima tua, Der Spruch

faß ihm im Herzen. mahnend: laß dein

Leben eine Folge von glücklichen. begliicten

den Stunden fein. warnend: tu nichts. was
dir am Ausgang deines Dafeins die Seele
beklemmen kann.

Als er zu allercrft hatte erfahren müffen.
daß fein Kind kein Kind mehr war- daß es
ein Weib geworden fe

i

und unbewußt der

feligen Erfchließung entgegenharrte. da hatte
er Schmerzen zu überwinden gehabtf um fich

erft völlig ins Befcheidene. ins Entfagende
hineinzudrängen. Jetzt. wo er zum zweiten
mal fah. daß der Andre. der Fremde nahte
und die Hand nach dem Gute ausftreckte.
das fein Baterherz aufs innigfte behütete. ja.

da waren ihm die Kämpfe leicht. wohl ebenfo
leicht. wie fi

e Minnas Vater gewefen

waren. als ein Landmann um fie warb. nur.
daß er nicht einfach nein. fondern einfach

ja zu fagen hatte.
Seinem Kinde die Freiheit laffen. das war

feine einzige Pflicht.
Deutlich konnte er beobachten. wie fich in
Monegund eine neue Welt bildete. Und
damit das. was in ihr wuchs, nicht geftört

wurde. fo war fi
e gezwungen. es ganz von

allen übrigen Welten abzufchließen. Und

gerade der Vater war. das empfand Ird
mann aufs klarfte. der allerletzte. den fie
an dem Werdenden teilnehmen ließ. Eher
wäre fogar noch die alte Magd ihre Ber
traute geworden.

Wie die Zeilen. die bei den Dufendjohrs

hofer Blumen lagen. fo unbekannt blieben
dem Vater auch die Gedanken des jungen.
jetzt reizbaren Weibes. aber da fie Blumen
und Briefe mit einem leichten Errd'ten. das

licherlich nicht im Unwillen feinen Grund
hatte. entgegennahm. fo war freilich alles

offenbar genug.

Wohlan! Seinem Kinde die freie Wahl
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laffen und ihr mit allemh was er befaßt bei
jtehenj damit fi

e

zur vollen Glücksblüte ge

langen konnte; damit fah Irdmann jetzt fe
i

nen Beruf in Monegunds Leben umjrhrieben,
Wirkte daneben vielleicht auch noch ein
von Urväterzeiten her ererbtes Lehnsmanns
gefühl in ihm, daß er fich's nicht jo ganz un

gern oorftellte: feine Tochter Herrin auf Du
fendjohrshoff oerfchmelzend mit Ritter Ot
nids Gefrhlechß jeine Enkel Tennt-Jeffe?
So oermied er jede Andeutung von Sorger
die er trotz allem jpiirte bei dem Gedankenx

daß Monegund ihr Lebensfchiff hier unten
am Haufe von der Brücke löfte und nach
einem fo leicht erreichbar nahen und doch

jo weit entfernten LandeÄ dem Dujendjohrs

hofe- hinüberfahren wollte.

Auf die Art ereignete es fich wieder ein
mal auf Erden- daß ein Menfch bis auf das

äußerfteh ja„ bis zur Selbjtentäußerung feine

Pflicht gegen den ihm im wahrften Sinne
des Wortes Nächften zu erfüllen ftrebte und
gerade deshalb etwas von feiner Pflicht
oerfäumte.

uch wenn Lütthujen eine viel größere

Stadt gewefen wäre- als es wart jo

hätte es doch nicht unbemerkt und unbefpro

chen bleiben könnenf daß Herr von Tenut

Jeß auffällig häufig über den Markt und
durch die Allee zum Irdmannfchen Haufe
hinausritt,

Der Knecht mußte mit den beiden Pfer
den - wie es den Lütthujenern fchien: end
los lange - vor der Pforte wartenr bis
Herr von Tennt-Jeß wiederkam.
Und dannh wie der Dufendjohrshofer auf
dem Rückwege einhergaloppierte- das fah

danach aush als ob ihm das Herz vor Glück

boch lcblug.

Aljo diefe kleine Irdmann! Jar klein
nannte man Monegund trotz ihrer jtattlichen
Erjmeinung denn man wollte damit jagem

daß fi
e es oerftanden hättex heimlich, ge

wiflermaßen hinterlijtig, vor aller Welt
dort drüben auf dem Hofe etwas - an
zufyinnen.

Man tath als le
i

das junge Mädchen
eigentlich heilig verpflichtet gewefen. alle

ihre Gefühle auf ein großes Stück Papier
drucken zu laffen und dies Papier auf die

fchwarze Tafel zu heftenr die unten am Rat
baus für die öffentlichen Bekanntmamungen

angebracht war.

Diefe kleine Irdmann! Wie war das

noch? Was erzählte man fich? Sie war
voriges Jahr einen um den andern Tag auf
Dujendjohrshof gewefen und hatte da die

Ruine gemalt und da - jaf jar der Spruch
von den ftillen Wafjern! *Wenn etwas auf
Erden ftimmte: der hatte feine Geltung! So
jchnappte der Leumund nach Monegund Ird
mannj aber man fah fi

e

doch mit erhöhter

Achtung an. Man grüßte fi
e

ernft. Die

Verkäufer beeilten fiel» mit den Waren
ein »Gnädiges Fräuleina nach dem andern
vor ihr auf den Ladentijä) zu breitenr und
das »Gnädigea ward jedesmal befonders
blankgeputzt.

In der ganzen Bürgerfehaft jchien plötz
lich jener alte Lehnsmannsgeift wach zu wer

den. Die Gefamtheit war am Ende nicht
gerade eitel auf die Dinger die nun voraus

fichtlich fehr bald gefrhehen wiirdenx aber es

zeigte fich in ihr trotzdem das eigentümlich
Duckige- das doch wohl nur aus Lütthujens

früherer Abhängigkeit vom Dufendjohrshof

zu erklären war: das junge Mädchen wurde

jetzt fchon als eine betrachtet, die fich aus

und über der Bürgerjchaft emporhob. Aller
Liberalismus war gegen diefe Anfrhauung
machtlos,

Auch das Gerücht daß auf Dujendjohrs

hof keine fürjtlichen Neichtümer zu finden
waren und daß der Profeffor wohl fogar

etliche Löcher werde zuftopfen müffenf än

derte nichts daran: Monegund Irdmann war

für die Lütthujener im Begrifß aufwärts
zufteigen.

Die Kufine brachte die Botjchaft von der

fich vorbereitenden Verlobung zwifchen dem
bürgerlichen und dem adligen Haufe mit

nach dem Drewitzer Pajtorat hinaus. Dies
alte Mädchen war wie ein flauer Wind:
fajt unfühlbar hat er doch die Hand dazu
einen Diftelfamen von einer Stelle zur
andern zu tragen. -

»Die Leute jagen es ganz beftimmt- der

Herr will Fräulein Irdmann heiratenx(
Das Korn wucberte auf, Die Dijtel

ftach mit hundert Stacheln in Gregerfens

Bruft.
Weg von Drewitzl Alles ftehen und lie
gen laffen! Ins Elend!
Jar aber das ging doch ni>)t.
Sein Vater - was würde der dazu jagen,
wenn er einen weggelaufenen Pajtor, einen
Vagabunden zum Sohne hätte!
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Und feinem Vater den Grund für die

Flucht anvertrauen?

Priifung Gottes Herz ftille fein laffen
. .. Kreuz auf fich nehmen - ach. Gregerfen
wand fich. wenn er an den Brief dachte.
worin ihn fein guter Vater über das zeit
liche Ungemach tröften würde.

Aber hatte fein Vater. fo fimpel alle diefe
Reden klingen mochten. nicht doch wieder

recht?
Gab es denn etwas andres für Immanuel
Gregerfen als die tieffte Verfenkung in Got
tes Willen? Gab es eine andre Flucht für
ihn als die Flucht an das Herz des Ewigen.
der alle Schmerzen zu lindern und in Freu
den umzuwandeln weiß?
Und Immanuel Gregerfen - auf den
Knien rang er um Gottes Hilfe. feine Seele

fchrie nach Frieden. fihrie nach Barmherzig

keit. fchrie nach Ergebung. nach Vergeffen!

Und Gott blieb vor diefem Leibe endlich
nicht mehr ftumm. Gott fprach zu dem

Paftor und fchenkte ihm die Geduld. auch
das zu ertragen. daß Monegund Irdmann
eines andern Mannes. des Drewitzer Pfarr
patrons Frau werden würde.
Eine wohltätige Mattigkeit kam über den

Paftor. Dem unabänderlich nie zu Ge

winnenden. ihn dünkte. er könne ihm nun

endlich. endlich aufrichtig entfagen.

In diefer ihm von Gott gefchenkten Ab
geftumpftheit. die er als felbft im Gebet er

worbenen Gleichmut pries. faß Gregerfen

wieder einmal bei dem gnädigen Fräu
lein,

Sie hatte ihn mit Gefchichten aus »un
fern Kreifena unterhalten. nun fchwieg fi

e

plötzlich. Es arbeitete etwas hinter ihrer
Stirn. Sie ließ die Nadel - auch bei
ihren Handarbeiten bevorzugte fie violette

Seide in den verfrhiedenen Abfchattungen -
ftocken. dann hob fi

e den Blick. worin immer
etwas Kaltes. Schlauberechnendes. Lauern
des und Zwingendes flimmerte. und meinte:

»Ift es nun nicht wirklich bald an der Zeit.
daß Sie fich eine Frau nehmenM
»Gnädigftes Fräulein. ich. . .a

»Bekanntfchaften? Wiffen Sie: ein Paftor
muß nicht lange auf Brautfchau gehen. Das

ziemt fich nicht in feinem Amte. Sieht viel

zu weltlich aus. Ein Paftor muß auch nicht
aus heißer Liebe heiraten. Ein verliebter

Geiftlicher if
t etwas fehr Unfhmpathifches.

Ein Paftor muß fich ganz vernünftig fragen:

Die? _ Und wenn dann in feinem Herzen
nichts ift. was nein fagt. fo nimmt er fie.cc
»Rehmenüka

»Ia. Ein gefetztes Mädchen-c
»Was alles in _dem Wort .gefetzt' liegt.
gnädiges Fräuleinla
»Allerdings Aber wofür predigen Sie
Weltflutht? Rach meiner Anficht darf eine

Paftorenfrau weder zu jung noch zu klug

noch zu hübfch fein. Und erft recht nicht

reich. Mittlere Temperatur in jeder Be
ziehung. das if

t das Richtige. Genau fo.

daß man merkt: die Hauptfache bei der Hei
rat war chriftliche Solidität auf beiden Sei
ten. Iunge. hübfche Paftorenfrauen kommen
aus dem Zwiefpalt nicht heraus. Sie
wollen gern fpitze. ausgefchnittene Lackfchuhe
tragen. und man läßt fi

e dann bald merken.

daß fich das nicht paßt. Für Paftorenfrauen

if
t der reelle breite Zugftiefel erfunden. Ich

glaube. Herr Gregerfen - verzeihen Sie.
daß ich daran rühre. aber ich habe fehr.

fehr wohlerwogene Gründe dafiir. fo wie die

Sachen nun einmal liegen - ich glaube.
Sie haben fich bisher in etwas hinein
gebohrt...a
»Davon weiß doch faft niemand _a
»Wir Frauen untereinander wiffen immer
alles. Geheimniffe in diefer Sorte von Am'
gelegenheiten. die für uns fozufagen das ein.
zige Wichtige vorftellen. gibt es nie, In
der Tat. Herr Gregerfen. wir brauchen fa

nicht deutlicher zu werden. wenn Ihnen das
peinlich ift. aber: darüber kann wohl keine

Unklarheit herrfchen. Sie haben fich geirrt.
nicht wahr?
»Ia..:
»Und Sie fehen kümmerlich genug aus.
daß man wiffen kann: der Irrtum if

t Ihnen
fchlecht bekommen.:

'

»Ich ringe.ac

»Machen Sie fich's bequemer. Eine milde.
homöopathifche Behandlung if

t bei Ihrer
Konftitution entfchieden beffer angebracht

als die Selbftkafteiung. die Sie unzweifel
haft betreiben. Faffen Sie meinen Rat
fchlag nicht falfch auf, Ich möchte Ihnen
über allerhand hinüberhelfen. Ich meine es
gut mit Ihnen und auch noch mit einigen
andern Leuten.cc

Noch ein paarmal und immer. wenn Gre
gerfen nicht daran dachte. fo daß er alfo

überrafcht wurde und ihr um fo wehrlofer

gegenüberftand. kam Fräulein Aurelie auf
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diefe Sache zurück, und ihre fchwarzen
Augen mit den merkwürdig ftarken Blicken

fchoben den Paftor allmählich dahini wo fi
e

ihn aus mancherlei Urfachen zu haben

wünfwte.
Er glaubte ihr bald: fi

e zeigte ihm die

alleinige Rettung aus dem Unglücl- darin er

jetzt gebunden lag. Wenn er an Fräulein
von Tennt-Ieffes Schilderung von der Pa
ftorenfrau dachte wie fi

e
fein und nicht fein

follte- mußte er fich dann nicht fagen- daß

feine bisherige Liebe an einen falfchen Ort
gerichtet war? Wäre Monegund Irdmann
iiberhaupt die Frau gewordem die er fiir
fein Wefen nötig hatte?

Zwei fo ganz verfchiedene Charaktere wie

fie und er . ..

*

Zar fie hätte ihn ftützen follen- er hätte an

ihr zu dem Manne werden wollenr der ihm
als Ideal vorfchwebte - aber wer weiß?
Vielleicht hätte fie- die ungleich Kräftigere
ihn auch nur unterdrückt!

Er wunderte fich daß er noch nie daran
gedacht hatteÄ der Liebe Leid mit der Liebe

Freuden zu vertreiben. Das war doch
fchließlich fo einfach!
Aber an welcher andern Tür follte und
durfte er anpochen?

Unter den Lütthufener Mädchen war keine
der er fich irgendwie nähern konnte. Er
hatte ja, fo fchalt er fich jetzt- feine gefamte

Zeit damit verloren- der Tochter feines ehe
maligen Kollegen Verehrung zu weiben.
Es mußte fihon völlig bequem zu erreichen
fein- daß er fich verheiratete- fonft -
Und da tauchte dem Grübelnden zuletzt
eine Geftalt aus feiner Jugend auf. Sie

befaß alle Eigenfchaftem die Fräulein von

Tennt-Jeß fiir eine Paftorenfrau als wün

fchenswert bezeichnete: milde Temperatur

durch und durch in jeglicher Beziehung...

Fräulein Aurelie hatte fich das weicher
zermiirbte Gehirn des Paftors von Drewitz

fo untertänig gemacht und wußte ihm ihren
eignen Willen fo einzupflanzen, daß er ihr
beinahe wie in einem Traumzuftand qehorihte.

Fräulein Aurelie vollbrachte ein kleines

Meifterftiicl: Immanuel Gregerfen nahm fiir
einige Wochen Urlaub. -
Als er wieder da wart fah man ihn tief
gelenkten Hauptes zu Irdmanns hinaus
gehen.

»Kd'nnte ich vielleicht Fräulein Irdmann
einen Augenblick fprechen?a

Und in der Stubeh wo feine Hoffnungen

gewachfen und auch wieder verfchruinpft

warenr vor Monegund fprach er: »Fräulein
Urdmannr ic

h

weiß nicht warum es fo ift,

aber es if
t nun einmal fo: ich muß es

Ihnen zu allererft lagen. Fräulein Irdmannx
ich war bei meinem Vater» in unferm Dorf.
Ich hatte mir das- was ich da wolltef erft
nur fo ganz von ferne gedachd noch gar

nicht beftimmt. Ader mein Vater und meine
Mutter redeten mit zur und ich mußte mir

ja geftehen - ob jetzt oder fpäter - einer
leix es war ja fchließlich das befte„ was ich
tun konnte. Fräulein Irdmann- die Tochter
von dem Lehrer in unferm Dorf„ die kenne

ich natiirlich von Jugend an. Sie if
t ein

fehr- far fehr gefetztesr nicht mehr ganz jun

ges- aber doch noch ziemlich junges . . .a

Er fah das fchlante Mädchen cinr er ver
glich es mit der andern, der fehr- fehr ge

fetzten.

In Monegunds Augen lag das Paradies
danaih er umfonft gepilgert war.

Der Jammer feines Lebens faßte ihn an.
Die trotz allem ertiinftelten Gründe fiir das
war er fich in den letzten Wochen zurecht
gelegt- geredet- getan hattet brachen mit

Macht zufammen- und er felbft fühlter er
wurde darunter begraben. Ietzt -
Er fchlenlerte die Arme in der Luft um
herr fchaute graß um fich dann verzerrten
Mundes auf Monegund und fchrie es her
aus: »Fräulein Irdmann- ich habe mich ver
[obt!a

Dann ftürzte er niederf fchlug mit dem
Kopf auf den Tifclx fchluchzte. daß ihm die
Stirn auf das Holz klopfte: »Ich habe mich
ver.. lobt- ...verloth O mein Gott und

Herr!
Seine Stimme erftiäte im Weinen.
Monegund trat zu ihm- und obwohl er fie

ja gar nichts anging- diefer fchrectliche arm

felige Menfchy fi
e

ftreichelte ihm doch [acht
die Schulte.- und ließ dann die Hand mit

leidig auf ihm ruhen- bis fein Haupt nicht

mehr fo wild hin und her gefchiittelt wurde.

nfer Paftor hat fich verlobta
»Nun alfo! Da fiehft du, was es mit

feiner heißen Liebe auf fich hat, von der er

aus der Bahn geworfen fein follte. Ich habe
nie daran geglaubt, Sieh dir den Mann
doch an. Wenn der nicht Paftor werden
mußte
_q
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»Es ift ihm vielleiht doh tiefer gegan
gen. als du meintt. Kai; aber jedenfalls; er

hat fih verlobt. Und das haft du mir zu
verdankenx(

»Was ift da zu verdankenka

»Ih hab's ihm fuggeriert. Es mußte mir
daran liegen. ihn abzulenken, Fiir alle
Fälle.“
»Und was verftehft du unter allen diefen

FällenN
»Solange du mih niht deines Vertrauens
würdigft. rede ih niht davon.c(
»Was ift da viel zu vertrauenW
»Allerdings Wo man alles weiß. und
wo man wohl nihts mehr ändern kann _.
»Und warum follte man etwas ändern?“

»Kai. eine derartige Verbindung if
t bei

uns bisher nur ein einziges Mal vor
gekommene

»Gefegnet fei. der mir mit gutem Beifpiel
vorangegangen ift.a
»Die Verbindung war niht gefegnet. Sie
endete damit. daß man die Frau eines Mor
gens erfroren im Walde fände
»Ia. die Sippe hatte niht geruht. bis
er das arme Weib hinausjagte. Ich aber
fage dir: ih rotte eher die ganze Sippe aus.
als daß ih nur auf ein Wort höre!“
»Unfre Sippe ift klein. Da if

t niht viel
auszurotten. Sie befteht ja eigentlih nur

aus dir und mltx(

»Und dukcc

»Unfre Unterhaltung fheint ein Familien
rat zu fein. Wenn du mir das Wort gibft:
ih rate ab. Meinem Blut find folhe Ver
wäfferungen auf den Tod zuwider. Ih bitte
dih. lieber Bruder. mir den harten Aus
druck niht übelzunehmen. Ih trag's fo

lange bei mir herum. einmal muß ih mih
entlaften.ec

»Lie. laß uns herzlih zueinander reden.
Gerade weil unfre Familie nur aus uns bei
den Gefhwiftern befteht. Die Vetterfhaft

in Pommern. die kümmert fih ja fonft niht
um uns. Warum follte ih alfo auf fie Rück
fiht nehmen? Lie. haft du dir Fräulein Ird
mann denn niht angefhaut. als fi

e

hier bei

uns war? Mußt du dir denn niht fagen:

fi
e kann unferm Haufe nur Ehre mahenkec
»Gewiß. Bißhen viel Bernftein. und
die Shultern ein bißhen zu fehr nah vorn
gehalten. im übrigen aber: tadellofe Figur.
Gebe ih vollkommen zu. Es ift mir auh
außer einer Bemerkung des Fräuleins über

Literatur - fie fheint ein Faible für das
Moderne zu haben - niht das geringfte
Unangenehme aufgefallen. Ih fehe auh
völlig davon ab. daß fi

e Lehrerin ift.(c
»Komm doh niht mit folhen entfetzlihen
Kleinlihkeitenl Als ob das Shande wärela
»Nein Ih fehe. wie gefagt. auh davon
ab. Und trotzdem. Kai. wenn du noh zu
rückkannft. fo geh zurückle

»Ih will gar niht zurück. wenn ih
niht etwa zurück mußlcc
»Und dies Muß _ec
»Hängt natürlih von Fräulein Irdmann
ab.((

»Du bift niht fiher?“
»Mih treibt es zu ihr. Aber ih ftoppe
mit Gewalt. Ih will da niht als unbefon
nener Iüngling erfheinen. Ih habe mir
feft vorgenommen. der Dame Zeit zu laffen.

daß fi
e fih innerlih entfhließen kann. Denn

über meine Empfindungen kann fie niht im
unklaren fein. Die find ja auh fehr ein

fah. Ich habe Fräulein Irdmann eben lieb.
ah. Lie. laß doh endlih den alten Aber
glauben zum Teufel gehen!“

»Ift kein Aberglaube.
'7 Kleine dunkle

Punkte find auf jedem Namen. Die ver

wifchen fich. je mehr Vergangenheitsborke

darüberwähft. Aber gerade jetzt follen wir
uns in aht nehmen! Es ift ein gefährlihes
Zeitalter. Viel gefährliher als die Fran-_
zöfifhe Revolution. Damals köpfte man
die Ariftokraten. Sie pflanzten fih niht
fort. aber die Namen blieben. was fie immer
gewefen waren. Das war kein Einsmahen
mit den andern Ständen. Das ift erft heut
zutage aufgekommen. Die Familien töten

fih innerlih. wenn fi
e in unebenbürtigen

Reifern weiterleben wollenxc
»Wenn die Reifer nur meift niht viel
edler wären als der Baumlcc
»Meinetwegen Mir tut aber fo ein wil
der Stock immer leid. fobald er zahm gemaht
wirdx(

»Lie. ih weiß fehr wohl. daß ich Tenut
Ieß heiße. Ih bin manchmal von ganz ge
fundem Hohmut. Aber uns ein Mädhen
wie Fräulein Irdmann zuzuführen - verzeih.
es fheint mir tatfählih Trödel. womit du
dagegen ankämpfft. Und rede fo viel wie du

willft: ih liebe das junge Mädhen! Was
willft du tun?a

»Nihts. Kai. Ih habe meine Familien
difziplin in den Knohen. Du bift der Äl
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tefte. ich muß _cc Sie machte im Sitzen
die Andeutung des Sichverneigens.

»Lie. hier if
t von deines Bruders Glück

die Rede! Soll es denn da auch fo kühl

zwifchen uns bleiben wie gewöhnlich? Lie!

Wenn du mir heute fagteft; Der und der.
und er heißt bloß Schulze. aber ic

h

hab' ihm
nun einmal mein Herz gefchenkt - Lie: ich
fiele dir um den Hals und gäbe dir meinen
Segen. Und du kommft mir mit Familien
difziplin? Jämmerlichle

'

»Die Schulze-Vifion if
t

rührend. Aber

ich halte es für ausgefchloffen. daß ich je

deine brüderliche Zuftimmung fiir eine der
artige Amalgamierung nachfuchen werde. Ich
kann dir nicht um den Hals fallen. Kai. Es

if
t und bleibt mir ein Conne-Coeur, Ich

kann nur dazu fchweigen. was du vorhaft.
Das tu' ich. Ich intrigiere nicht einmal. was

ja fchließlich trotz aller Difziplin erlaubt und

Brauch ift. bei den Pommern. damit fie her
gereift kommen und verfuchen. das Un

heil abzuwendenx(
»Liel Ich bitte mir ausla

»Ich fprach jetzt im Sinne der Verwandt

fchaft. Ich felbft werde mir natürlich nie er

lauben. zu widerfprechen.(c

»Was bift du doch für ein Eiszapfen.

Schwefterlcc
»Nur nicht fo fchmelzbar. Alfo faffen wir
das Unabänderliche ins Auge. Dein Wille

entfcheidet. Von meiner Seite gefchieht

nichts. was uns nach außen hin als zwie
fpältig erfcheinen laffen könnte. Ich habe
dir fogar bereits - du erkennft das in dei
ner jetzigen Verfaffung nicht - ein recht be
trächtliches Hindernis aus dem Wege ge
räumt. Was befiehlft du. wenn fich dein

Wunfch bei Fräulein ermann erfüllen follte.
über miÖ?er

»Befehlen tu' ich dir überhaupt nichts.
Ich wiirde dich felbftverftändlich bitten. in

deinem Leben gar keine Änderung eintreten

zu laffen. Niemand verdrängt dich. Im
Gegenteil. du wirft mir erft reiht nötig fein. j
Es wird da fo manches an _(c
»An deine Frau , . .er
»3a So manches wird an fie heran
treten. was fie natürlich zuerft noch nicht

fo verfteht.cc
»Das if
t allerdings auch meine Anficht.

Es muß auch der leifefte Schein vermieden
werden. als ob die junge Frau in der ihr
nun einmal doch fremden Umgebung nicht

ganz ficher wäre. Ich bin bereit. ihr mei
nen Rat zu erteilen und fi

e

einzuführen.
wenn fi

e das von mir annimmt.a

»Siehft du. Sihwefter! Da kommt doch
endlich dein Herz zum Vorfchein! Du willft
uns beiftehen.a

»Kai. täufäze dich nicht! Beiftehen? Dei
ner Frau? Eigentlich nein. Dir - wohl.
ja. in gewiffer Hinficht. 3m Grunde aber
nur unferm Namen. Übrigens finde ich. da

du fo unbedingt über deinen Schritt klar

bift - warum noch warten. ihn zu tun? Es
raubt den Duft. wenn die Dame. die fich
jemand erwählt hat. erft kompromittiert wird.a

ie Schwefter fprach wahr.
Warum wollte er noch den Befonne

nen fpielen? Wozu dies erzwungene Zau
dern? Warum fich nicht je eher je lieber

feine Antwort. das hieß fein Schickfal. holen?
Sein Gefühl war ja wirklich auf das

äußerfte fchlicht: Leidenfchaft zu diefem Mäd
chen. deffen Seele ihm als ein wundervolles

Neuland vorfchwebte!
Sich das erobern. fich darauf von allem
überflüffigen Alten. worin er. wenn auch in

weit geringerem Maße als Aurelie. gebun
den war. vollftändig befreien: das follte eine

köftliche Arbeit fein.
Es jubelte in ihm: Sie!
Und mit jedem Male. daß er Monegund
gefprochen hatte. war diefer Jubelruf lauter
und ftärker in ihm geworden,

Die Tennt-Jeffe konnten noch nach hundert
und nach fünfhundert Iahren ftolz darauf
fein. daß fi
e eine folche Frau unter ihren
Stammüttern hatten.
Und fonft - Zweifel? Hinderniffe?
Schwierigkeiten? Wo waren fie? Das biß
chen gegenfätzliche Politik des Vaters _ es
bewirkte nicht. daß fich die beiden Männer

nicht freundfchaftliä) die Hand drückten.

Dann fchließlich > daß Irdmann nicht zu
den Befitzlofen zählte.

Tennt-Ieß floh vor diefem Gedanken.

All. was ihn bewegte. war Liebe!
Vorwärts!

Friedrich mußte den »Hansa klarmachen.
Der Herr ftieg aber allein ein und fuhr mit
der kalten Märzbrife durch heftig ftoßende
graue Wellen zum andern Ufer.
Abergläubifch. wie Verliebte find. fagte er

fich: Wenn jetzt die Pforte am Hintergarten

offen ift. fo weisfagt mir das Gutes.
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Die Pforte war fogar Y ein feltener 8u
fall - nur angelehnt. -
Tennt-Ieß ftand im Hausflur. Minna
fuhr erfchrocken vor ihm zurück: »Wo kommt
der Herr Oberleutnant bloß her?a
»Von Amerika! Über das große naßkalte
Weltmeer! Und wenn Sie nun eine warme
Stube für mich hätten. wäre ich dankbar.cc

»Oh. Herr Oberleutnant. hier. bittela
»Das gnädige Fräulein _7.
Minna duckte und warf dabei doch einen

vertraulichen. wenigftens verftändnisvollen
Blick auf Tennt-Ieß: »Im-c

»Gnädiges Fräulein. ich habe es mir
immer fo vorgeftellt. dies müßte eine fehr

feierliche Stunde werden. Aber das wird

fi
e

doch nicht. wenigftens nicht. was man

für gewöhnlich feierlich nennt. Ich nahm
mir die große Freiheit. Ihnen meine Ge
finnung für Sie nicht zu verheimlichen. Und
ich bin mir. bevor ich Ihnen weiter zu zei
gen wage. wie herzlich ich Sie oder bevor

ich es dann. ganz nach Ihrer Entfcheidung.
für mich behalte. der Pflicht bewußt. erft
die Frage an Sie zu richten. die man eigent
lich ja gar nicht erft auszufprechen braucht,

Gnädiges Fräulein. es fteht fo um mich. daß
Sie mir das Liebfte. Befte und Srhd'nfte
find. was ich mir denken kann. Es handelt
fich nun nur darum. vb Ihnen diefe meine
Gedanken auch recht find. ob fie Ihnen viel

leicht fogar ein klein wenig Freude bereiten.

Daraus würde ich mir dann erlauben. die
Hoffnung auf ein großes Lebensglück für
uns beide zu fchöpfen. Ia. gnädiges Fräu
lebt?

Monegund hatte fich. ziemlich von ihm
entfernt. niedergelaffen. Ihr Arm ruhte auf
der Fenfterbank bei den Blumen. die den
Winter kräftig überdauert hatten. Ihr
Haupt wandte fiä) nach draußen. aber fi

e

erblickte nichts von dem. was da zu fehen
war. fi

e

fchaute nur tief in fich hinein.
Liebte fi

e

diefen Mann da? Ia. was,
hieß das?

Nur zu dem einen hatte fi
e

fich durch
gerungen: das Gefühl. diefer Mann könne
ihr nahe und näher kommen. es beängftigte

fie nicht.
Und fo hatte Monegund. ohne fich über
die Liebe klar zu fein. in den vergangenen

Wochen das merkwürdigfte Erlebnis ge
habt. das dem Weihe befchieden ift; es war

ihr nicht als ungeheuerlich. nicht als furchtbar

erfchienen. wenn ein fremder - nein. nur:
wenn diefer fremde Mann nach und nach
mehr von ihrem ganzen Leben und Sein

wiffen wiirde als alle. alle andern Men

fehen. ihren Vater mit eingefchloffen. je von

ihr erfahren konnten,

Ihr war fogar. als wiffe fi
e

felber fchon
viel von Tennt-Ieß; ihr war. als zwänge
es fie. fiä) zu feinen Gunften etwas ihrer
eignen Natur zu entäußern. und als ob fie
dabei doch ihr Eigenftes nicht verlöre. fon
dern im Gegenteil noch dadurch bereichert
würde.

Eng war es hier im Haufe. Zeit war es.
daß fi

e einmal andres um fich fah. Eng
war es in der ganzen Stadt.
Aber da drüben auf Dufendjohrshof. wie
weit und frei vermochte der Schritt dort aus

zuholenl
Und all die Herrlichkeit des Buchenwal
des. all die Fülle der Felder: fi

e wuchs

auf der eignen Scholle der Tennt-Ieffe.
Einem folchen freien Gefchlecht. das fich.

fo meinte Monegund. regen konnte. wie es

wollte. zugezählt zu werden - in dem Mäd
chen war eine Art von Ehrgeiz erwacht. fie
fah da fo etwas wie ein Ziel vor fich. das

fi
e

reizte. lockte.

Fort aus dem Kleinen!

Herrin werden!
Und diefer Ehrgeiz war Tennt-Ieß bei

feinem Werben der befte Verbündete. er

war auch in Monegund felber der befte und
eifrigfte Förderer aller Wärme. die fie beim
Gedanken an Tennt-Ieß empfand.
»Ia. gnädiges Fräulein? Darf ich es
Ihnen fchwd'ren? Das große Glück für uns
zwei. gnädiges FräuleinNc _
»Faxe

Ins Große!

K

errin auf Dufendjohrshof! Gewiß war
es für Monegund ein Glücksgefühl. dem

Vaterhaufe entwachfen. über das Vaterhaus
emporgewachfen zu fein. Denn das ftand
ihr klar vor Augen: groß war die Liebe. die
dort waltete. aber faft ebenfo groß war -
wie frifch ihr Vater das Leben immer an
packen mochte _ die Enge. worin fie vor
dem leben mußte.
Ein kleiner Fluß ftreicht durch blumige
Matten. fein Bett bedecken reinliche Kiefel.
feine Ufer find befäumt mit fchüßendem Ge

büfch. Friedlich träumt er fich von Biegung
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zu Biegung. und fein Spiegel ift fo blank
und glatt. daß er alles da oben. das Licht
und die Wolken. unverzerrt wiedergibt. Da
plößliä) - was ift das? Seine Ufer wei
chen von ihm zurück. feine Strömung gleitet
gleichfam ins Unermeßliche. angftvoll wirft
er Wellen auf. aber fie befpiilen kein Land.
fie vermifchen fich. feitwärts. vorwärts

taftend. mit ihresgleichen. Wogenzüge kom

men dahergeraufcht. und in der Weite und

Tiefe verliert der kleine Fluß feine eigne. feft
befchloffene Form. um eins zu werden mit
dem großen freien Meere.

So empfand Monegund den Wechfel ihres
Dafeins und gedachte ihres Vaters dabei

dennoch ebenfo liebevoll wie in all den

Iahren zuvor. da fie fein genügfames Haus
td'chterchen gewefen war.
Aber ihr eigentlichftes Glück war diefes
unwillkürliche Gefühl der Befreiung aus
dem Kleinen und dicht Eingegrenzten noch

nicht. Auch das fichere Bewußtfein. daß
Kai fie mit aller Liebe umfaßte. bedeutete
für fie nicht das Höchfte. fondern erft die

Erkenntnis. daß fi
e

felbft ihrem Manne aus

innerfter Freiwilligkeit in unendlicher Hin
gabe zugetan war. erft diefe wundervolle
Erkenntnis war es. die ihr jene Leichtigkeit
des ganzen Wefens verlieh. als fchwebe fi

e

über dem Erdboden,

Die gewaltigfte Erfchütterung _der weih

lichen Seele. das Frauwerden. Monegund
war es vergönnt. fi

e

ohne Enttäufchung zu
erleben. -
Nail) alter Sitte. gegen die fich Kai nicht
wehrte. waren die Dreiundzwanziger mit

den beiden blumenftraußgefchmückten Schaff
nern an der Spitze der Tenni-Ieffifchen
Galakutfche vorausgefchritten. worin das
junge Paar vom Baterhaufe der Braut aus
zur Nikolaikirche gefahren wurde. Und nach
dem der Superintendent feinen Segen ge
fprochen hatte. war am Ausgange der Kirche
den Vermählten die herkömmliche Schüffel

überreicht worden. in der ein ovales Brot
auf einer Schicht grobkörnigen Salzes lag.
Auch bei Tifche hatten die Älteften es fich
nicht nehmen laffen. felbft den Gatten die

erften Speifen aufzutragen und das erfte
Glas einzufchenken.
Mit folchen Dienften nahm die Gilde zu
gleich Abfchied von Monegund. denn nach
den Satzungen zählte die Tochter eines

Dreiundzwanzigers. wofern fi
e den Lebens

bund mit einem Fremden fchloß. nicht mehr

zum bisherigen Kreife.
Dann erlebte Monegund nach dem Nau

fchen des Hochzeitstages. draußen in der

weiten Welt und doch in aller Stille mit
dem Geliebten allein. eine Zeit. wo Berge
und Städte an ihr vorüberflimmerten.

Wohl nahmen ihre wachen Sinne Schön
heit auf. aber es lag doch über allem Ge

frhauten ein Schleier. Ihre Liebe war es.
die alle die Außendinge einhüllte und ihnen
die beftimmten Linien und Klänge raubte.
Das Licht in ihrem Inneren war fo ftark.
daß ihr dagegen alle Helligkeit rund um fie

herum wie Dämmerung erfcheinen mußte.

Endlich der Einzug auf Dufendjohrshof.

Durch eine mächtige Ehrenpforte. Der In
fpektor brachte das Hoch aus. die Guts

infaffen riefen Hurra. der Schullehrer ließ
die Kinder nach der Melodie »Heil dir im
Siegerkranza ein von ihm felbft verfaßtes
Huldigungskarmen fingen. Paftor Greger

fen. von Aurelie fcharf beobachtet. tat. wohl
bleichen Angefichts. aber mit männlicher
Haltung. feinen Willkommsfpruch. indem

er freilich nur Tennt-Ieß anblickte. und nun
verlebte die junge Frau. während die Natur

zur Ruhe ging und fich in immer tieferen
und tieferen Schlummer einfpann. jene köft

lichen Tage. die dem Sterblichen nur ein

mal befchieden find: die Tage des eigen

tümlichen Einsfeins mit einem geliebten

Menfchen. das trotzdem den höchften Tri
umph der Einzelperfönlirhkeit bedeutet.

Nirgendwo um das eigne Wefen herum
find Grenzen. und doch if
t es die Freude

des andern Teils. fortwährend Schranken
zu finden und zu überwinden. Brennende

Leidenfrbaft wandelt fich. um das angebetete

Gefchd'pf lohend. zu zart fchimmernder

Keuichheit. Sich felber bindend if
t

folche
junge Liebe lauter Macht.
Selten nur drückten fich während diefes

.Winters in den Schnee. der auf dem Wege

zum Herrenhaufe lag. die Spuren fremder
Wagen ein. Tennt-Ieß war zu geizig mit

feinen Stunden. um fi
e

Befreundete!! oder

fogar ihm Gleichgültigen zu fchenken.
Aurelie hielt fich zumeift auf ihren Zim
mern. Sie verwaltete im übrigen Haus
und Hof kaum in andrer Weife als zuvor.
aber fi

e

hatte dabei eine kluge Art zu zeigen.
daß fi

e nur noch als Stellvertreterin der

jungen Herrin handelte.
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Wohldifzipliniert. wie fi
e war. zauderte

fi
e feinen Augenblick. Monegund als die

erfte Dame auf Dufendjohrshof anzuerken
nen und vor den Leuten hinzuftellen.
Aber nicht allein diefer im höfifchen Ge
triebe geübte Sinn für Rangordnung war
es. der das Fräulein von Tennt-Ieß ver

anlaßte. der Frau ihres Bruders alle fchul
dige Ehre zu geben. auch ihr Gemüt. fo un
gern fi

e es im allgemeinen zu Worte kom
men ließ. konnte vor einer fo liebenswürdigen

Geftalt wie Monegund nicht ftumm bleiben.
Da Aurelie nie eine eigentliche Abneigung
gegen Monegund gefpürt hatte. fo brauchte
fie derlei jetzt auch nicht erft zu befiegen; mit

der ihr an fich unbequemen und bedenk

lichen Tatfache. daß Kai bei feiner Wahl
aus feinen Kreifen herausgegangen war.
hatte fi

e

fich nun" einmal abzufinden. und es

war ihr ein Troft. wenigftens eine Schwä
gerin bekommen zu haben. die von Natur.

fo fchien es dem gnädigen Fräulein. die
nötige Eingewöhnungsgabe und. was noch
wichtiger war. auch den nötigen Eingewöh
nungswillen befaß.
Monegunds Dankbarkeit für jeden Wink.
ihre Weirhheit und Rachgiebigkeit ließen

hoffen. daß es gelingen wiirde. an ihr und

in ihr umzuformen. was denn umgeformt

werden mußte,

So hatte das Fräulein von Tennt-Ieß
das befriedigende Bewußtfein. doch einft
weilen immer noch die Maßgebende und

fogar die Beftimmende auf Dufendjohrshof

zu fein. ein Bewußtfein. durch das fie natiir

lich gegen die wirkliche Hausfrau um fo

wohlwollender geftimmt wurde. -
Wieder fchwang die Sonne fich in immer

höheren Bogen am Himmel entlang. da trat

die junge Frau aus dem Haufe hinaus und

fchritt frohen Fußes über das Gelände hin.
das fie ihr eigen nennen durfte,

Ihr eigen - ja. und doch mußte fi
e

fich

alles erobern. mußte fich die gewiffe Emp

findung ihres Eigentums an den Feldern.
die des Samens harrten. an den Buchen.
deren Knofpenaufbrurh fie mit Entzücken

wahrnahm. erft erwerben.

Das bißchen Garten. darin fie als Mäd
chen gefpielt hatte - die kleinen Beete um
das Vaterhaus. die ihr Blumen und Früchte
hergaben! Und hier: die Weite der Äcker.
die Fülle alles Wachfenden. mochte es dem

Schmuäe oder dem Nutzen dienen!

Und alles gehörte ihr zufammen mit dem

ritterlichen Manne. der fich nicht genugtun

konnte. ihr immer mehr zu beweifen. daß fie
es wirklich war. woran fi

e

erft nur zaghaft

glaubte: die Herrin auf Dufendjohrshof.

a. herrlich! Sich in aller Frühe mit Kai

in den Sattel zu fchwingen. auf dem vor

Freude des Bewegens und der Kraft pru

ftenden Tiere Dufendjohrshof nach allen

Richtungen hin zu durchftreifen!
Mitten im Walde erhob fich ein mit
Tannen beftandener Hügel.

An feinem Fuße fprangen Kai und Mone
gund von den Pferden und ftiegen. indes
der Knecht die Zäume hielt. langfam den

gewundenen Pfad aufwärts. - bis zur
Höhe.
Aus Birkenftämmen und -äften war ein

Schutzhaus da errichtet; ein dünngefchliffe

ner Mühlftein. geftützt auf vier Pfähle. gab
den Tifch her. Schlichte Bretter waren zur
Bank zurechtgefchlag'en. Die Kronen der zu
hohen Bäume waren gekappt. man fchaute.
wohin man wollte: über das ganze Gut und

feine Umgebung. man fah einen Teil der
Stadt und dieSchiffsmaften daneben. man
erblickte das filberne Bändchen der Döpper

nitz und dahinter die Strohdachhütten von

Drewitz.

Hier ftand die junge Frau oft. an ihren
Mann gelehnt. ließ das Auge hineintauchen

in das Meer alles Sprießenden. und ihr
fchien. als lernte fi
e an diefer Stätte erft
atmen.

Immer mehr lebte in ihrem Herzen die

Sehnfucht und aus der Sehnfucht der Wille

auf: dem Stück Erde. worin fie 'verpflanzt

war. und wo fi
e mit ihrem Dafein Wurzeln

lcblagen follte. ein Segen zu werden.

Konnte fie das aber erreichen. wenn fie

fich damit begnügte. ein glückliches Weib
und in folchem Glücke gleichfam das ihren
Gatten entzückende Gefchöpf feiner eignen

Liebe zu fein?
Nein!
Um ein wirklicher Segen auf diefem
Boden zu werden. dazu gehörte mehr als
der noch fo tief befeligende Lebensgenuß.

mehr als nur das Hin- und Widerftrömen
von ihrer zu Kais Seele. dazu gehörte ein
tätiges. tüchtiges Zufaffen im großen und

im kleinen. ein Hinftellen von Aufgaben

und Pflichten. in deren Erfüllung dann die
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Tage ihren wahren Inhalt bekamen. dazu
gehörte tätige. lohnende Arbeit!

Pläne über Pläne. wie fi
e

auf dem Du
fendjohrshof bejjern und verfmönern könnte.
drängten jim in der Brujt der jungen Frau.
aber jie fprach. am Arm ihres Gatten han
gend. kaum davon. denn Kai hatte nam Art
der Verliebten nimt viel Sinn für ernft
haftes Erwägen und überlegen.
Wenn es einmal aus ihr hervorbram:
»Ordentlim mich rühren. Kai! Die Hände
anlegen! Wozu hab' ich fie fonjt?(c. fo ant
wortete er wohl: »Kind. das weiß ich befjer!
Der liebe Gott hat dir die Hände eigentlim
nur zu dem Zwecke gefmaffen. damit im jie
küfjen kann, Verlaß bim draufbc 1

Ein Getändel. Monegund ließ jim von

feinen Liebesworten einjpinnen. aber ihren
Willen nahm er ihr nicht. fondern je mehr

fi
e aus der anfänglimen Glücksdämmerung

aufwamte - und das gefchah bei ihr früher
als bei ihm -. um jo gebieterijmer wurde

ihr Wunfm. aus dem Zujtande der Ge
liebten heraus zum remten Werte und Wert

bewußtfein der Frau zu gelangen
Und jiehe da! Monegund entdeckte aller
lei Stäubmen im Dufendjohrshofer Herren
hauje. und was fi

e

anwandte. um Herrin in

diefem Haufe zu werden. das waren fchließ

lim gerade die Gaben und Mittel. die im
kleinbürgerlimen. peinlim auf Ordnung be

damten Kreife ihres Vaters in fie gefät und
großgezogen worden waren. Die Kräfte.
die ihrem umgewandelten Leben Fejtigkeit

und Stütze geben follten. fand die junge

Frau einzig und allein in dem Urgrunde.

den der Vater ihr zum Gedeihen ihrer Seele
bereitet hatte.

Stäubmen -

Die Smwägerinnen begegneten einander

im Saale.
Das Fräulein von Tennt-Ieß hielt jäh
lings an. Es zuckte etwas durm jie. Sie
fmob die Augenbrauen hoch empor. »Staub
tum. Befte?“ fragte fie. »Wir find hier
doch nimt bei Pojtajfiftentens! Im bitte
dich!“

Monegund.. ein wenig eingejmümtert.

fenkte den Arm: »Die Bilderrahmen _ec

Aurelie fchritt zur Tür. Smrill rief fi
e

nam dem Mädmen. »Karla! Bis heute
mittag! Die Zumt hier! Meint ihr. wir
wollen im Dreck vergehen?ce

Dann wandte fi
e jim wieder liebens

würdig zu Monegund: »So inamt man das.
Liebjte. nimt wahr? Im übrigens - fie

tippte auf die Goldverzierung. die nicht remt

hell durch den grauen überzug fmimmern
konnte -. »ift das fo fmlimm? Im bin mit
meiner Durmlaumt am Berliner Hofe zum
Ball gewefen. Dabei hatte ich ein Loch im
Strumpf. Meinem Vornehmheitsgefühl hat
der kleine Defekt nimt gefmadetm

»Mir wäre das nimt möglim.a erwiderte
Monegund.

»Dja.c( _
Die Bilderrahmen glänzten alsbald fau
ber; harte Smeltworte hatten den Dienjt
boten Begriff von Reinlimkeit beigebracht.
Monegund aber vermißte etwas bei dem

Glanz. Sie hätte gern felbft gewirkt. ihn
hervorzurufen. Und kalt war der Gold
fmimmer. Erft fraulime Sorgfalt hätte ihm

in Monegunds Augen Wärme verliehen4
Aber _ man war hier eben nimt »bei Pojt
afjijtentenscc

Derlei Begegnungen zwijmen den beiden
Smwägerinnen

'
wiederholten jim. Man

konnte fi
e

nimt Zufammenjtöße. aum kaum

Reibungen nennen; das Fräulein von

Tennt-Ieß hatte immer nom das fejte Ver
trauen auf die Umbildungsfähigkeit der jun

gen Frau.
Monegund. in der achtungsvollen Smeu
vor Aureliens fimerem Auftreten. wim
leimt vor ihr zurück. aber es fammelte jim

in ihrem Herzen dom die Widerftandskraft.
die allmählim jo jtark wurde. daß ihr ein
fortwährendes Namgeben unmöglim ward.

Sie konnte jim im Haufe nimt eher wohl
fühlen. als bis jie wußte. daß alles blitz
blank war. und erft in einer gewijjen Heim
limkeit vor Aurelie. dann immer offener.
freundlich. aber bejtimmt. waate fie es nun.

felbft ein Tuch zu führen. felbft in wenig be

nutztem Raum ein Fenjter zu öffnen. damit
die Sticklujt hinauskam,

Sie jmaute in Winkel hinein. die feit
Menfmengedenken kein Fuß betreten hatte.
jie reinigte ihr Heim von Gerümpel. das

man bisher nur irgendwohin aus dem Wege

geräumt hatte.

Die Dienerjchaft jpürte. daß ihr unter der
gütigen Hand der jungen Frau wohl ein
arbeitjameres und angejpannteres. aber

doch ein belleres Leben beichieden war als
unter der Fumtel des gnädigen Fräuleins.
und fo. fmon um dem gnädigen Fräulein
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vollends zu zeigen. daß es mit der alten

Herrfchaft aus jei. drehte fi
e

fich geflijjent

lich um Monegund und vollführte deren

Wünfche mit einem Eifer und einer Freu
digkeit. die im fchroffen Gegenfaß zu der

la'ifigen. mürrifchen Art ftand. womit Aure
liens Befehlen nachgekommen wurde.

Das Fräulein war zu klug. um fich Nie

derlagen zu holen. Sie jchrc'inkte die An
ordnungen. die fi

e bisher im Namen ihrer

Schwägerin getroffen hatte. mehr und mehr

ein. überließ Monegund den eigentlichen

Haushalt und übte ihre Strenge draußen

auf dem Hofe. auf einem Gebiete alfo. wohin

ihr die junge. in allen landwirtfchaftlichen
Dingen gänzlich unerfahrene Frau noch nicht
folgen konnte.

Es war felbftverftändlich. daß Aurelie

trotz diefem Verzicht doch unablc'iffig daran

wirkte. Monegund ins Tennt-Jeffifche zu

wandeln. Das gefchah leife. in aller Ge
fcheitheit; nur bisweilen. wenn Monegund

nach Aureliens Meinung etwa durch zu
große Fürforge für ihre Untergebenen zu
weit vom adligen. das hieß alfo rein her

rifchen Wefen entfernt war. mußte fich Kais

Schwefter in irgendeiner fpöttifchen Redens

art Luft machen: »Was dünkt dich. Liebe? ,

Wir können die geehrten Herren und Damen
aus der Dienerftube vielleicht auch einmal

zur Tafel bitten?e
»Wär-'s wirklich fo große Schande. Aurelie.
mit ihnen zu Tifche zu fitzen? Sind's nicht
Menfchen fo gut wie wir?ce

»Veit-2. tu mir den Gefallen und vergiß.

was ich gefagt habe. Du wärejt imftande.
Ernft daraus zu machenice
Gewiß [achten die Schwägerinnen nach

irlchen kleinen Plänkeleien. gewiß war kein
Zwiefpalt zwifchen ihnen. aber ebenfo gewiß

war es. daß fich der Friede im Haufe. je

weiter der Sommer vorfchritt. nur deshalb

aufrecht hielt. weil beide in ihrem Schaffen
möglichft voneinander getrennt blieben.

Daß Kai. der die Abficbt zu haben fchien.
die Flitterwochen auf Flitterjahre auszu
dehnen. einftweilen alles an feiner Frau und
ihrem Handeln vollkommen fand. war na
türlich. Ob der lange andauernde holde
Wahnfinn. worin er fich befand. ganz ge

ichmackvoll und paffend war - darüber
konnte man nach Fräulein von Tennt-Jef
iens Anficht am Ende zweifelhaft fein.
Aber - nun. fo ein Verliebter war eben

ein Kind und mußte als folches milde be

trachtet werden.

Zuzugeftehen war: die junge Frau be

nahm fich untadelig.

Schmachterei. füße oder betörende Blicke

und was es derlei Liebeszeirhen. bei denen
einem Unbeteiligten die Gänjehaut über

lief. mehr geben mochte. nichts von alledem

war an ihr zu bemerken. In andrer Gegen
wart behandelte fie ihren Mann. der ihr
gern den Übergalanten zeigte. mit einer ru

higen. etwas zurückdrängenden Gelaffenheit,

Und gerade daraus jchöpfte das Fräulein
von Tennt-Jeß immer wieder die Hoffnung.
Monegund würde fich auch in den fonftigen
Dingen die nötige Kühle aneignen und auf
die Art ihrer neuen Familie voll ebenbürtig
werden.

Das Gartenhaus war behaglich inftand
gefetzt.

»Frifch verfeftigt. aber die alten Stühle
find's doch.“ fagte Tennt-Zeß zu feiner

Frau. »Du follft hier in keinem andern

lehnen als in diefem. Dazumal - du fahft
zu mir über den Tifch herüber wie ein ge

fangener Vogel.“
»So fühlte ich mich nichtcc
»Warft es abem
»Reime

»Bift es wenigftens geworden.“
»Und war doch wohl nie fo freie _
Friedrich mußte immer noch das Geficht

zu einem halben Grinfen verziehen. wenn
er der Herrjchaft jetzt im Gartenhaufe den

Tee brachte.

»Gedacht hab' ich mir damals gleich was.

gnädiger Herne( war feine Antwort auf
Kais Frage nach dem Grunde feiner Ver
gnügtheit. »Wenn das man nicht fchief
geht, hab' ich zu unferm Gärtner gefagtx

»Jefaias. Zeremias. Hefekiel. Daniel und

Friederich.(c »

Monegund ftand am Fenfter des Häus
chens.

»Es ift merkwürdig-e meinte fie. »wenn
ich das alte Gemäuer da drüben jetzt an

iehe. habe ich gar kein romantifwes Emp

finden mehr dabei, Mir frheint. es wäre
ebenfo gut. du ließeft die Überrefte be

jeitigen,ce

»Kindl Hüte dich. daß Lie diefe Ketzer
ideen hört. Sie hat genug in fich zu ver
arbeiten. daß du die beiden altehrwürdigen

Sofakiffen. die unfrer Familie mal von Se
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reniffima verliehen worden findz an die Luft
befördert haft. Vor den Steinen da laß
deine Aufräumungsgelüjte halten. Sonjt
gibt es Kriege
»Wobei du mein Verbündeter wärft.cc
»Das wär' ichla Er blickte fi

e

leuchtend

anx dann aber wurde er gleich ernfter. »Nur- ob ich's in dem Falle jo ganz aus dem
Herzen heraus fein könnte? So viel ich über
den Steinhaufen gefpöttelt habey jetzt wäre

es mit doch liebz wenn du mehr darin er

blickteft als nur Gerümpel. Er gehört
fchließlich zum Dufendjohrshofz du gehörft

dazur aljo müßt ihr auch beide zueinander
gehörenz du und das alte Gemäuer da.“

»Ob mir das glücktz da ein Zufammen
gehören zu fühlen?cc
Er umfchlang fie. »Es wird dir glücken
wenn du daran denkjtf daß wir ebenfo gut

unfern Urjprung zwifchen den Mauern

haben wie jener Holunderbaum. Nicht

wahr? Es wird dir glückenlcc Er zog fi
e

feftan fich. »Es foll! Nicht wahr?a
Sie jchaute zu ihm empor. »Ich - nunr

fo ganz mit euch verfchmelzen?c(
Er nickte. lächelnd und doch wie einer. der
etwas befiehlt und weiß, daß feinen Befehlen
jelbftverftändlich gehorcht werden wird.
Monegund blickte finnend vor fich hin,

as konnte fich das Fräulein von Tenut

Jeß entgegen ihrer anfänglichen Hoff
nung und zu ihrer immer fchwereren Ent
täufchung nicht verhehlen: bei aller Sanft
heit änderte die junge Fraueinftweilen noch
im Haufe nach und nach viel mehrz als

beide Tennt-Jeffe in ihr zu ändern ver

mochten. Es war etwas gewiffenhaft Plan
mäßiges in ihrem Handeln„ Ordnung und

Pünktlichkeit begannen eine Rolle auf Du
fendjohrshof zu fpielen, Dinge, die Fräulein
Aurelie freilich achjelzuckend als nur für
Subalterne erforderlich anfah. Das hatte
man davon„ wenn man eine Jnjtitutslehre

rin freite.
Von folchen Gedanken kam aber keine

Silbe über Aureliens Lippen. Sie war

nach wie vor mit Kammerherrn und Hof
dame die ehrfurchstvoll begrüßte Patronin
ihres Säuglingsheims. und fie forgte in

aller Heimlichkeit dafürr daß es bei den

Herrengefellfchaften auf Dufendjohrshof

nicht gar zu trocken und nüchtern herging.

Es blieb dabeiz daß fich die beiden Damen

nach dem Efjen zurückzogen- und das gnä

dige Fräulein wußte es auf irgendeine Art
einzurichtem daß die Weiner die jetzt für
den Keller eingekauft wurdenz ein ftärkeres
Feuer in fich hatten. Ein bißchen Wiiftenei
follte ,hier wenigftens noch Sitte bleiben.
Es brauchte ja nicht gleich alles ins Gut
bürgerliche Umgeftimmt zu werden.

Aber auch da: Aurelie verlor an Macht.
Wenn der Wirt felbft nicht das Glas
fchwingt und immer wieder jchwingt, fo wer

den die Gäfte zaghaft und beginnen auch
nur an ihrem Pokale zu nippen. Und Kai
war fo von Monegunds Harmonie durch
drungenx daß er fich gefrhämt hättet wein

getöteten Kopfes vor fie hinzutreten. So
kam der gute alte Brauch fich zuletzt gegen
Morgengrauen trunkvoll auf den Wagen

heben zu laffen- bei den von Tennt-Zeß
Geladenen mehr und mehr ab. Man brach
fein fittfam bald nach Mitternacht auf und

kutfchierte einigermaßen klaren Sinnes heim.
Unmöglich war es für Aurelie- die junge

Frau anzugreifen. Sie fah ihren Bruder

in Cherubsgeftalt mit flammendem Schwert
vor Monegund ftehen.
Und diefe ließ es fich nicht genügen„ ihr
fröhliches Walten im Haufe weiter und
weiter auszudehnenx fi

e jchritt auäj ficher
und hilfsbereiten Herzens über die Holz
brücke der Döpperniß und betrat das Dorf,
wo Immanuel Gregerfen fein Leben führte
das das Leben eines Seelforgers und eines

chriftlichen Ehemannes fein follte und doch- ach! - fo ganz etwas andres war,
Haftigz fchon nach ein paar kurzen Wochen
der Bräutigamszeit- lange vor feinem Pa
tronz hatte der Paftor geheiratet. Die Ku

fine war aus den für fie übermäßig großen
und verwirrenden Drewitzer Verhältniffen
wieder in die völlige Enge ihres Heimat

dorfes gezogen. Statt ihrer Möbelftücke
die fi

e mit fich nahmz würfelte nun die von

Immanuel zur Gattin erkorene Lehrers
tochter ihr bißchen Hab und Gut unter den
fowiejo fchon buntjcheckigen Hausrat der

Pfarre.
Immanuel rang um feinen Gottr aufrich
tig und blutenden Herzens.
Zugleich aber brach jetzt all das trüb
Leidenjchaftliche. das bis dahin in ihm wohl

gelegen, aber fich doch nicht geregt hatte

hervor. Er fchämte fich defjen, und den

noch da war die Erlöjung- da war zum

44*
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mindejten eine Möglichkeit. das zu ver

geffen. was er feine Liebe nannte und was
er trotz allem verzweifelten Trachten nicht
von jenem Menfchenkinde. das ihn ver

fchmäht hatte. hinüberpflanzen konnte auf
das andre. das ihm bei feiner erftenFrage
willig gefolgt war.
Das war ein verzehrender. 'den Paftor
wild umherfchlagender Zwiefpalt. Er
löfung? Nein. Doppelte Gebundenheit.
Ein fchreckliches Sichverkriechen in dem

felben Augenblick. wo er mit aufgehobenen

Händen zu Gott flehte: Nimm mich an. All
erbarmer. lindre die Qual. die fich Wonne
nennen will und mich zermartert. daß ich
nicht einmal mehr die Kraft habe. meine
Gebete aus dem Herzen zu dir zu ftammeln.
Sie fitzen nur auf den Lippen. die von un
kcufchen Liebkofungen heiß find!
Immanuel fah die Sonne nur dämmerig
vor fich. Seine Wangen fielen ein. feine
Augen. rot umrändert. blinkerten fieber

feucht. Und auf der Kanzel predigte er

Weltflucht. Buße. Unduldfamkeit gegen alles

Schlechte. Unten aber auf dem Altarplatze

faß manchmal. um des Paftors Glauben zu
begutachten. der Superintendent und nickte

gar wohlgefällig. Ia. der Herr tat noch
Wunder an den trotzigen Seelen!
Von folchem Widerftreit in fich felber
wußte Immanuel Gregerfens Frau nichts.
Iedes dritte Wort von ihr war: Unfer Herr
Iefus. Im iibrigen machte fie fich keine
Gedanken. die eine Zwieträchtigkeit in ihr
zur Folge haben konnten. Frau geworden
zu fein. Weib fein zu dürfen - fie hatte
eine felige Befchränktheit. womit fi

e

diefen
Zuftand genoß. ,

Sie blühte auf. Aus der verfehnten Alt
mädchenhagerkeit entwickelte fie fich üppig
und üppiger. ohne daß fich ihre Seele ver

tiefte. Im Gegenteil: alles Religiöfe. alles
Selbftzüchtige wurde immer äußerlicher bei

ihr. und darunter brannte ihre bis dahin
ewig unterdrückte. nun rauchia aufflackernde
Triebhaftigkeit. der Lebenswille nach ihren
Begriffen. Und auch diefer noch fo fchwüle
Lebenswille war eine Gewalt. deren fich
die Natur zu ihrem Schaffensdranae gern
bediente: als Monegund zum erftenmal
Gregerfens Haus auffuchte. laa den Paftors
leuten fchon ein Kind in der Wiege.
Gregerfen bot der gnädigen Frau den
Sofaehrenplatz. Er felbft blieb nach feiner

demütigen Gewohnheit mitten im Zimmer

ftehen. hinter ihm die Frau. deren Züge

fchon anfingen. fich ineinander zu verwaf chen.
Aber die Frau. mit einem Zufammen
ducken. dabei noch einen neugierigen Bliä
auf Monegund werfend. verfchwand bald.

Frau von Tennt-Ieß. um von vornherein
dem Unbehaglichen. das der blaffe Mann
vor ihr empfinden mochte. durch ihre Wärme
und Offenheit ein Ende zu machen. ftand
wieder auf und reichte dem Paftor kräftig
die Hand: »Recht als Freunde. nicht wahr?
Ich glaube. Sie können mich bei Ihrer Ar
beit hier im Dorfe gut brauchen. Manches
fieht grauenhaft aus, Ich freue mich dar

auf. Ihnen beiftehen zu dürfena
»Ia - gewiß _cc
Nun nötigte fie ihn facht. fiä) neben ihr

auf dem Stuhle niederzulaffen, »Es if
t

wieder ein ThphusfallM fragte fie,
»Leiderl Aber mit Gottes gnädiger _(
>>Ia. Indeffen. Herr Paftor. mein Mann

hat fich entfchloffen: die beiden Brunnen
werden zugefchütteta

»Das gibt viel Unruhe. Ich meine -
wir haben uns bis dahin fo geholfen. daß
die Leute Karbol auf das Waffer goffen.ac
»Und das trankenM Monegund fchau
derte.

Er zuckte mit der Schulter: »Ehe die
Bauern fich ihre Eimer anderswo füllen -cc

»Sie follen zu uns auf den Hof kommenc(

»Ach. da muß man die Bauern kennen!“
»Aber ich denke. daß es gerade Ihr Beruf
ift. fie zu belehren.cc

»Beruf? Ia. das ift leicht gefagt. Ich
komme. durch meine Erfahrungen. immer

mehr zu dem Standpunkt: wie des Herrn

Reich nicht von diefer Welt war. fo follen
auch wir Geiftlichen das Seelifche pflegen
und das übrige andern überlaffem:

»Herr Paftor. eine beffere feelifche Pflege.
als den Menfchen gefund zu machen. kann

ich mir nicht vorftellen!ce
Wieder ein verlegenes Schulterheben:
»Mit welchen Idealen bin ich hier heraus
gezogen. gnädige Frau! .Was wollte ic

h

alles erreichenla

»Wirklich'kcc Monegund fah ihn fcharf
an. »Für andre7q

Er errötete heftiq: »Ia - das heißt -
Sicher: das eigne Erleuchtetwerden war mir
die Hauptfache. Und if

t es noch. muß es

fein. denn ich will ein Gotteskind werdenlec
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Monegund fah ihn faft erfchreclt an. Sie
mochte nicht weiter in feine inneren Erleb

niffe und in das. was er erleben wollte.
hineingreifen.

»Trotz alledem. Herr Paftor. es if
t

unfre

Pflicht: die Brunnen werden verfchiittet.
Mein Mann und ich haben es uns vor
genommen: es darf hier keine Seuche Mehr
fein. Bitte. zeigen Sie mir. um welche

Häufer es fich handelte
Monegund ging mit Gregerfen durchs
Dorf. griißte die Menfchen wie eine rechte
gütige Herrin und forfchte mitleidig in den

merkwürdig bleichen Gefichtern der Knaben

und Mädchen. die ihr begegneten,
Immanuel Gregerfen ftolperte klein und
ftotterig neben ihr her.
Monegunds Antlitz wurde immer un
mutiger. je weiter fi

e kamen. »Furchtbar!ce

rief fie. »Alles. was hier fteht und liegt.
die Straße. fo fchmutzig! Gibt es denn

nicht ein bißchen Farbe fiir die Häufer?
Können die Dächer nicht ausgebeffert wer

den? Herr Paftor. die Schande dürfen wir

nicht auf uns fitzen laffen!(4

Jetzt gelangten fie an den Krug. Von
drinnen drängte fich ein Bauernkopf neben

dem andern gegen die Scheiben. und alles

glotzte*auf die junge Herrin hinaus. Dabei

kreifä)te ein fimples Orcheftrion mit Pauken
und Blechfchellen eine gemeine Melodie in

der Wirtsftube. In falfchen Tönen gröhlte
jemand dazu.
»Das if

t die Unterhaltung der armen

MenfchenM fragte Monegund. »Am frii
hen Nachmittag? Wär' es nicht recht. Herr
Paftor. Sie verfammelten alle um fich. oder
Sie gäben ihnen Bücher? Wäre das nicht
Ihre Pflicht? Vielleicht mit dem Lehrer
zufammen?“
»Den hören Sie gerade fingen. gnädige

Frame fagte Gregerfen. Er war in Er
regung geraten. Alles Häßliche rings um

ihn herum galt ihm auf einmal als Vor
wurf. daß er pflichtvergeffen fei. und Frau
von Tennt-Zeffens Worte klangen ihm. der

fich gegen das Berechtigte der Vorwürfe
mit dem einzigen Mittel der Schwachen. mit

Trotz. verfteifte. fehr hochmiitig. Selbft
Fräulein Aurelie. dijnkte es ihn. hatte nie

fo von oben herab zu ihm gefprochen.

Was war aus Monegund Irdmann. feiner
ehemaligen Kollegin. fiir eine Stolze ge
worden!

In diefe Betrachtung wählte er fich hin
ein. damit dämpfte er den Ärger. den er
empfand. weil ihm fein Gewiffen pochte: Du

haft hier wirklich viel verfäumt.
»Der Lehrer-?a meinte Monegund. »Und

der foll das Beifpiel fiir die Drewitzer Kin
der fein? Und Sie holen ihn nicht aus die

fer entfetzlichen Umgebung heraus. Herr
Paftor?“
»Er ginge nicht mit. gnädige Frau. und
wenn ich die andern einliide. die kämen

nicht. Und wenn ich ihnen Bücher anböte.

fo wiirfen fi
e

fi
e mir befchmutzt und zer

riffen vor die Füßeuc

»Haben Sie's probiert7cc

»Doch wenigftens angedeutet.“

»Probiert. Herr PaftorM
Verlegenes Schweigen als Antwort.
»Wir wollen's zufammen anfaffen. ja?cc
fagte fi

e und ließ ihre Augen warm auf ihm

ruhen. »Das ift die fchönfte Aufgabe. die
iäj mir denken kann!“

Währenddeffen hatten fi
e vor dem Wirts- ,

haufe geftanden. immer angeftarrt von den

rohen Gefichtern da drinnen, Nun wandte

fich Monegund freimiitig zu den Fenftern
und nickte ernft:freundlich nach den Leuten

hin. Da verfchwanden die Gefichter fcheu.
Das Gröhlen hörte auf. nur das Orcheftrion
trommelte. dröhnte und treifchtefort: »Anna.
zu dir if

t mein liebfter Gang _cc

Angewidert ging Frau von Tennt-Jeß
durch das Dorf zurück. Der Paftor be
gleitete fi

e bis an die Döppernitzbriicke.

»Das muß hier alles viel beffer werden.
Herr Gregerfen. Leben Sie wohch(
Immanuel Gregerfen verharrte hinter ihr
her mit abgezogenem Hufe. Dann krampfte
er feine Hände zufammen und fchlich in fein
ungemiitliches Haus hinein. -
»Kaiie rief Monegund. »Vor der gan

zen Welt miiffen wir uns fchämen. wie es

in Drewitz ausfichtbc
Da fiel Aurelie. die diefe Worte zufällig

vernahm. fich nicht beherrfchend. fpitz ein:

»Unfre Familie hat noch nie Veranlaffung
gehabt. fich zu fchämen. und ich denke. liebe

Schwägerin. du wirft das auch nicht bei
uns einführenxe

»Gewiß. Aurelie. ich fchäme mich. gerade
weil ich eine Frau von Tennt-Zeß bin. und
weil ich die Verantwortung fiir die Armen

fiihle. die da im Sumpf verkommen!“

Zwei Gegnerinnen ftanden voreinander.
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»Bitte. was willft du denn aus ihnen
mahen. liebe MonegundM

»Menfhen. liebe Aurelie! Gefunde

Menfhen! Ih will? Ia. aber noh viel
mehr: ih muß. Ih weiß auh. was ih
unferm Namen fhuldig bin.a

»Sieh da! Ein erfreulihes Selbftbewußt
fein. was da emporfprießt! Vielleiht nur

niht ganz nah der rihtigen Seite hine
Da trat Tennt-Ieß drohend auf feine
Shwefter zu: »Liel Meine Frau if

t für
dih über jede Kritik erhabenla
Tiefer Hofknix - Fräulein Aurelie ver
ließ das Gemah und war vierzehn Tage
als unpäßlih niht fihtbar. Dann erfhien
fie wieder. Es war nihts gefhehen, Ihre
Liebenswürdigkeit war niht um ein Haar
breit größer. aber auh um nihts geringer
als zu den erften. durhaus friedlihen Zei
ten. und Monegund verfuchte aufrihtig

alles. um“ den kleinen Riß zu überdecken.
Nur Tennt-Ieß fhaute feine Shwefter
kälter an. Er war auf der Waht bei den
Worten. die fi

e an Monegund rihtete.
Und die Typhusbrunnen. mohten die

Bauern noh fo fehr murren. wurden un

brauhbar gemaht. und die Dorfftraßen be
kamen Befhotterung. und den Leuten ward- das war mit amtliher Hilfe fhon durch
zufetzen - aufgegeben. ihre Strohdäher zu
flicken und die Zäune zu rihten. und die
Mauern wurden - denn es ging ja auf

Koften des gnädigen Herrn - rot und
grün angeftrihen. und Profeffor Irdmann

fammelte in Lütthufen allerhand Büher.
die man dann in des Paftors Stube auf
ftellte. damit fih die Bauern und die Tage
löhner davon zum Lefen holen follten.

Erft kamen die Kinder. dann die Frauen.
zuletzt ab und zu auh ein paar Männer

nah diefer Nahrung gegangen. und mit dem

Shulmeifter wurde von feinem Vorgefetzten
ein fehr eindringlihes Wort gefprohen:
»Sieben Kinder haben Sie? Und dann
fitzen Sie im Wirtshaus? Und fürhten
niht. daß wir eines Tags einen ordent

lichen und foliden Mann an Ihre Stelle

fetzen7ee

Da fuhr dem Menfhen die blaffe Angft

in die Glieder. und er mied den Krug. deffen
Wirt finfter auf das aufblühende Dorf
ftarrte.
All das Gute. was hier gefchah: Mone
gunds eigne Liebe. fiher ruhend in der

Liebe ihres Gatten. war die Kraft. die cs

vollbrahte.
Ia. fo fhritt fi

e einher. glücklih und

glückfpendend. was fi
e aus dem Vaterhaufe

an edlen Keimen mitgebraht hatte. froh
und unbedenklih zur Blüte fteigernd. die
junge Herrin von Dufendjohrshof.
Mr wohl eine Frau von Tennt-Ieß und
dabei doh ihr eigen.

Es
konnte niht ausbleiben. daß Mone
gunds Luft an fördernder Tätigkeit

auh ihren Mann durhdrang und ihn an
fpornte. felber kräftiger als zuvor Hand an

zulegen. wo es nötig war.

Das Haus und das Dorf überließ er fe
i

ner Frau. Ihn trieb es wenig. fih mit den
Drewitzern abzugeben. Auh. was etwa
gefhehen mußte. um Garten und Park in

befferen Stand zu fetzen. konnte fhnell be
forgt werden. Man brauhte bloß den all
mählih ganz ins koniferenhaft Träge ver

funkenen Gärtner ein bißhen in Trab zu
bringen. Tennt-Ieß fhaute mit feiner von
Monegund erweckten Begierde zur Arbeit

umher: ja. da war es denn das Natürlihe.
daß er fih mehr und mehr mit der Land
wirtfhaft befaßte. Es genügte niht. als

Herr an den Sheunen vorbei und über die
Koppeln zu reiten. es galt. felber dem In
fpektor und allen. denen er Vieh und Ge
räte anvertraut hatte. auf die Finger zu
fehen.

Mit vordem bei ihm unbekanntem Eifer
nahm Kai fih der Verwaltung feines Gutes
an und ftieß dabei. wie das niht anders

fein konnte. mit feiner Shwefter zufammen.
deren Domäne in des Wortes wahrfter Be
deutung das Dufendjohrshofer Land bis da

hin gewefen war. Nah und nah wand er
ihr. ftets dankbar für ihre geleifteten Be
mühungen. manherlei aus der Hand. wo
rüber fie unbedingt geherrfcht und wovon fi

e

auh allein etwas verftanden hatte,
Er fhaute in die Rehnungen. er übte die
Aufficht darüber. wie die Arbeit verteilt

ward. und der Infpektor kam jetzt niht
mehr ins Haus. um dem gnädigen Fräulein.
fondern um dem gnädigen Herrn feinen
Vortrag zu halten.
Aurelie. wohl witternd. woher Kais fröh
liher Fleiß ftammte. glitt von dem ur
fprünglihen Wohlwollen gegen ihre Schwä
gerin immer weiter weg.
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Es entftand in ihrer Bruft ein Groll
gegen die junge Frau. der fich allerdings
mit Achtung paarte. Es gehörte in der Tat

fehon eine kräftige Perfönlichkeit dazu. um

fich in diefer Art auf dem Dufendjohrshof
eine Stellung zu erringen.
Das war für Aureliens Herz der Zwie
fpalt: die Liebe zu ihrem Namen mußte es

ihr auch lieb machen. daß Kai fich keine
gleichgültige Figur an die Seite gefetzt hatte.
Aurelie gab zu: es war nichts an ihrer
Schwägerin. was als unwürdig beurteilt
werden konnte. Monegund hatte eben nur
einen andern Stil. der freilich von jenfeit
der Bucht aus dem kleinen Hauswefen her

rührte. aber doch felbft unter der fchärfften
Lupe nicht eigentlich kleinlich genannt wer

den durfte. Im Gegenteil. je mehr Mone
gund die Mittel kennenlernte. womit fi

e

wirken konnte. defto mehr erhielt ihr Auf
treten und Beftimmen einen großen Zug.
Da gab es alfo keinen Zweifel: Kai war
mit der Profefforstoäzter nicht das. was
man »fchlecht gefahren“ nennt,

Alles gut fiir den unwillkürlichen Ge
rechtigkeitsfinn des Fräuleins; dennoch fraß
fich der Ärger von Monat zu Monat tiefer

in fi
e

hinein. weil Monegund fiir das. was
fie wurde. nur zuerft ein wenig Hilfe von der
Schwägerin angenommen und dann mit un
beirrbarem Sinn für das Notwendige aus
Eignem an fich weitergebaut hatte, Diefe
Selbftändigkeit bedeutete für Aurelie die

Gewißheit. daß es eine richtige Einigkeit

zwifchen ihr und der Schwägerin nicht geben
wiirde,

Und fo verharrte dasgnädige Fräulein
der jungen Frau gegeniiber in einer Fremd
heit. die Monegund wohl bemerkbar ward.
die ihr aber nicht fchmerzlich war. da fi

e

fich mit Kai eins wußte - foweit über:
haupt zwei Menfchen eins miteinander zu
werden vermögen

Monegund beugte fich gern einmal in

ihrer natürlichen fraulithen Demut vor Kais
herrifchem Ton. aber zugleich fühlte fie fich
in jeder Stunde als ebenbürtig. fe

i

es nach

ihrem Urfprung. fe
i

es nach ihrem eignen

Wert. und rein als Weib blieb fi
e immer

die lächelnd Überlegene. So kam es. daß
das Beieinanderfein diefer beiden keine
graue Gewohnheit wurde. fondern daß
ihnen das Leben ein Feft war. Die Forde
rungen des Alltags. weit entfernt. einen

Mißlaut in das ebenmäßige Dahinraufchen
ihres Dafeins zu mifchen. wurden von ihnen
als freudige Pflichten begrüßt,

leichklang zwifchen dem jungen Paare
und Gleichklang auch da drüben im

Haufe in der Stille. von woher fich Kai die
Braut geholt hatte. indem er _ und er
warf fich. wenn er das erzählte. mächtig in

die Bruft - todestrotzend über das wilde
Meer gefteuert war.

'

Der Profeffor führte ein bequemliches
Leben unter dem peinlich geregelten Regi
ment Minnas, Die treue Seele hatte es

doch vorgezogen. bei ihrem alten Herrn zu
bleiben. anftatt mit ihrem Pflegling »iinnert

Strohdacka zu ziehen.
Und fo wirtfrhafteten die beiden Mit
glieder der Dreiundzwanziger-Gilde in aller

Befchaulichkeit miteinander, Gewiß war
das Haus leer geworden. als Monegund
fortging. aber Zrdniann fpiirte diefe Leere

nicht eigentlich fchmerzhaft. Kam Sehnfucht
nach feinem Kinde über ihn. fo brauchte er

ja bloß über die Bucht hinwegzujchauen.

Dort. unter den hohen Bäumen. wandelte
das Gefäzo'pf. dem er alle feine Zartheit.
die des Vaters und des Mannes. geweiht

hatte. und das in feiner Liebe fo aufgewach

fen war. daß es nun. einem andern Manne
folgend. aus einem edlen Mädchen in des

Wortes tieffter Bedeutung zur adligen Frau
werden konnte.

»Glück dem Haufe Derer von Tennt-Zleßlce

Diefen Spruch hatte der Profeffor auch am

letzten l5. Auguft in der Gruftkapelle des
Dufendjohrshofes getan, und die Worte
waren ihm. als er den Kranz auf den Sarg
legte. darin Ritter Otnids Frau fchluin
werte. befonders innig von den Lippen ge

kommen.

Seine Tochter war's dann. die als Ritter

frau den Dreiundzwanzigern auf der Ter

raffe den Labetrunk bot. Chriftian 3rdmann

hatte fick) daran geweidet - und diefer
väterliche Stolz war wohl verzeihlich -.
wie fein fie das Haupt zum Willkomm

gruß neigte. wie fie einem jeden von ihren

Gäften das zu fagen wußte. was ihn er

freute.
Allgemein hatten die Dreiundzwanziger

auf dem Heimwege gerühmt. fi
e

feien noch

niemals fo gut empfangen und aufgenom

men worden wie an diefem Tage von der
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jungen Frau. die ihnen von Iugend auf
naheftand und doch eine Strecke entrückt

war. fo daß fie fi
e kannten und doch auch

wieder nicht mehr kannten. daß fie fühlten:
es war ja Monegund Irdmann. vor ein
paar Iahren konnte man es noch wagen. fie

am Zopf zu zupfen. und es war trotzdem
eine andre. eine fremde Dame. der man

Ehrfurcht bieten mußte.

»Ia. mein lieber Ioerges. hat fich viel
verändert.“ fagte Irdmann. als Martin
kam. um feinem Lehrer die Aufwartung zu
machen.

»Das hat es.“ erwiderte der Student.
Es fiel Monegunds Vater weiter nicht
auf. daß der junge Menfch bei diefen Wor

ten. aber auch nur für einen Augenblick. ein

recht ernftes Geficht machte. Gleich waren

die beiden beim Fach.
»Was haben Sie belegt? Bei wem alte
Gefchichte? So. fo! Und Logik? Hm!

Ia. die Ausfichten fiir junge Philologen.
mein lieber Ioerges _er
»Ach. die Ausfichten werden immer

fchlechter gemacht. als fi
e

wirklich find. Ich
will mich fchon durchdriicken. Herr Profeffor.a
»Das ift der rechte Mut! Nicht gebeugt
ins Leben treten! Meine Tochter hat fich
felbftverftändlich nach Ihnen erkundigt. Sie

müffen fi
e einmal auffuchenx(

Das verfprach der Student nun freilich
nicht. Er blieb beim Fach. und der Pro
feffor ließ fich leicht durch die Schilderungen

feffeln. die Martin vom Univerfitätsleben
gab. Das. was er vernahm. löfte dann in

dem Lehrer die Erinnerungen an die eigne

fchd'ne Noftocker Zeit aus. Von Monegund
war nicht weiter die Rede. und Martin
Ioerges reifte auch wieder zu den Vor
lefungen. ohne auf Dufendjohrshof gewefen

zu fein.
Allerdings befaß er ja kein Recht, Mone
gund zu zürnen; fo fagte feine Vernunft.
aber die hatte gut reden. Sein Herz nahm
fich einfach das Recht und zürnte der Iu
gendfreundin heftig. Das Herz if

t immer

gekränkt. wenn ihm nicht fein Wille wird.
und im Gekränktfein urteilt es herd und mit

leidslos.

Es ftand für Martin feft: fie hatte fich
von dem Glanze des Nittergutsbefißertums

blenden laffen. denn lieben konnte fie doch

diefen langen Menfchen mit feinem Leut

nantston unmöglich.

Nun mußte fi
e eben ihr Schickfal haben.

Er hatte feine Pflicht getan und ihr gezeigt.
wie er an ihr hing. Wenn fi

e denn alfo

nicht auf ihn warten wollte. wenn fi
e lieber

mit diefer adligen Gefellfchaft haufte - für
Martin Ioergeffens bürgerlich-akademifches
Hochgefiihl war alles. was mit Adel und

Offizieren zufammenhing. der Abgrund von
Geiftlofigkeit -. fo mochte fie denn im
felbftgewählten Stumpffinn verkommen.
Derart unbarmherzig brach der Student
bei fich den Stab iiber dem Haupte der*
Iugendgeliebten. aber dann faß er doch in

feinem Stiibchen und ftreichelte die An
denken. die er von Monegund hatte und die
ihn überall hin begleiteten.

Sie find von deiner Hand berührt.
Und darum lieb' ich fie.

Immer. wenn er an Monegund Irdmann

dachte. kam er fich als vielerfahrener Dulder
vor, Die »Periode feiner erften Iugendc(
lag abgefchloffen hinter ihm. Nur daß er
das Mädchen nicht vergeffen konnte!

'Dann aber ließ er fich von Mutter fein
Felleifen packen. griff. die Eifenbahn ver

fchmähend. zum Eichenftock. wanderte gen

Roftock und fiihrte da. indem er fiir feine
wenigen Grofchen alle Herrlichkeiten der
Welt eintaufchte. bei fleißigem Kollegbefuche
ein fröhliches Burfchenleben.
Sonntags ging's über Land. und feine
Kommilitonen ließen nach bekannter Me
lodie mit den Verfen. die er ihnen verfaßt
hatte. die munteren Stimmen erfchallen:

Mit wenig Hellern ziehn wir aus.
Heut gilt's. uns zu vergnügen!

All. was uns quält. bleibt fein zu Haus.
Trinkt Luft in vollen Zügen!
Es raufcht das Meer. es grünt das Feld.
Vom Himmel lacht die Sonne:
Uns ift. als wär' die ganze Welt

Gefchaffen uns zur Wonne.

Zur Raft winkt milder Schatten her.
Ein Büchlein fließt fo munter.
Der Brombeerflrauch niclt beerenfchwer.
So lagert fröhlich drunter!
Das Pfeifchen hält der Wind in Brand.
Drum pflückt euch ohne Sorgen
Den beften Schmaus im weilen Land.
Der Herrgott tut ihn borgen!

Und laffen nach dem Wandern wir
Zum Labelrunk uns nieder.
Da wird der fcbnöde Mammon Bier.
Da fchallen helle Lieder.
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Wir fchwatzen über dies und das
Und tun uns drein verfenken:
Feins Liebct)en. dir fei's vollfte Glas

Gebracht im Deingedenken!

Ia. vom feinen Liebchen zu fingen. folche
Verfe aus dem Tintenfaß zu fchreiben. das
man von der bekommen hatte. die einem

das Ärgfte antat. dazu gehörte wohl eine

ftarke Objektivierung des eignen Leibes.

Dazu bedurfte es eines wiffenfchaftlich ar

beitenden. philofophifch gefchulten Geiftes.
Davon bekam die da auf Dufendjohrshvf.
die mit ihrem Leutnant. nie eine Ahnung.

So ließ Martin feinem Zorne darüber.
daß Monegund ihn verfwmäht hatte. un
gehemmten Lauf. aber dann. juft als er fo
weit gelangt war. daß er ihr neben einem

menfmlichen Mitleid nur noch Verachtung

weihen konnte. da fi
e einen doch natürlich

völlig oberflächlichen Mann ihm. dem Tiefen.
Gründlichen. vorgezogen hätte. da ftürzte er

in jähem Umfrhwung feiner Stimmung auf

fein Liederbuch zu. ftrich die letzte Zeile
des Gedichts. worin er Monegund für
ihre Gaben dankte. aus und fchrieb fi

e

neu hin.
Nun lautete fi

e

nicht mehr: Und darum

lieb' ich fie. fondern: Und darum küff' ich fie.

Oh. du liebes. dich urerfahren dünkendes
und doch fo kinderjunges Iünglingsherz!

ie Kufine hatte jeden Grofchen in viel

mehr Teile zerlegt. als man Pfennige

darauf rechnet. und fo war Gregerfen als
Iunggefell mit dem fchmalen Lohn für feine
Seelforgerfchaft einigermaßen* gut aus

gekommen.

Aber feine Frau war das Gegenteil von
der Kufine. Der einzelne Grofchen galt ihr
nichts. Sie mußte immer gleich die ganze
Handvoll davon haben und ftreute das
Geld dann um fich herum für Sachen. die

eigentlich weder fi
e

noch ihr Mann nötig

hatte.
Es mangelte diefer Frau alles Maß im
Ausgehen und Rechnen. Sie. die in den

noch dürftigeren Schullehrerverhältniffen
aufgewachfen war und bis dahin iiberhaupt_
keine Taler zu verwalten bekommen hatte.
fühlte fich jetzt als Frau Paftorin gewaltig
reich. Das Gehalt ihres Mannes fchien ihr
ein unerfchöpflicher Schatz. und von diefem
für fie großen Haufen zu nehmen. das war

ihr *ein fchwelgerifcher Genuß.

Run. auch wenn fi
e fparfam gewefen

wäre. Gregerfen hätte kaum gewußt. wie er

auskommen follte. Die beiden Kinder koffe
ten mit jedem Tage mehr! Seine Frau.
machte fich allerdings. wie bei andern Ge
lcgenheiten. auch wegen der Koften keine

Sorge. Gab er ihr nicht das Geld. das fie

zum Einkaufen nötig hatte. fo borgte fie in.

der Stadt. Der Frau Paftorin fchlug es
kein Kaufmann ab. ihr die Ware einftweilen.
zu leihen.

Nichts aber häuft fich fo fchreiklich la

winenartig an wie kleine Schulden. Sie*

find im Handumdrehen eine furchtbare

Maffe. die ein Haus zu zerdrücken droht.
Die Kaufleute liehen bereitwillig. aber fie

*hatten wie überall fo auch in Lütthufen die

böfe Angewohnheit. nach einiger Zeit ihre
Rechnungen zu fchicken. Und derlei Blätter
haben für die eheliche Liebe etwas merk

würdig Giftiges.

»Das ift noch nicht bezahltM
>>Ia. wovon denn?cc

»Und fo teuer?cc

»So viel habe ich überhaupt nicht be
kommen. Er betrügt.((
»In diefem Monat geht es noch nicht.>
»Dann muß er warten.ce

»Ich mag nicht bei ihm vorbeigehenxc

»Ich hole das Neue anderswohem.
»Aber nicht auf Borg-c
»Dann gib!“

»Kaufe lieber nichts!“
»Sollen ich und die Kinder abgeriffen _m
»Sparenl Sparen! Früher hab' ich all'
das nicht gekanntlce

»Da hatteft du noch keine Frau. Tut es
dir etwa fchon leidN
»Reim nein! Nur nicht diefe Ausein
anderfetzungen! Hole dir. was du brauchft!

Anderswoherxt
Die Menfchen gingen voneinander. und
die fcblimmen Papierblätter lagen ohne die

erlöfende Unterfchrift der Kaufleute im tief'
ften Winkel der Schublade. Denn es if

t

ein Aberglaube im Srhuldnergehirn: wenn*

er die Rechnung recht weit vergräbt. fo

meint er. das fe
i

beinahe ebenfogut'. als..
wenn fi

e

fchon beglichen wäre.

Die Kaufleute haben aber die übleeGe»
wohnheit. dem erften Blatte ein zweites'
und drittes folgen zu laffen.
Immanuel Gregerfen meldete fich. um an

irdifchen Schätzen reicher zu werden. mit
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verzweifeltem Eifer zu jeder freien geift*

lichen Stelle im Lande. Doch der Ober

kirchenrat. der nur ein zu genaues Gedääzt
nis fiir die Thefen des ehemaligen Gym

nafiallehrers hatte. unterftützte ihn nicht bei

feinem Wunfche. von Drewitz fortzukommen.
Er verfuchte auch außerhalb des Landes
fein Heil. indes. was er dann. hie und da

zur Probepredigt zugelaffen. den Andäch
tigen fpendete. das war. weil ihn die Furcht
bedriickte. als Freigeift zu erfcheinen. fo in

mittelalterliches Spinngewebe eingehüllt.

daß fich männiglick) davor entfetzte. Und

dann wählte die Gemeinde einen frifchen
jungen Mann mit einem Schnurrbart. einen.
der es wagte. von einem heiligen Geifte

ftatt von dem Heiligen Geifte zu reden,

Und Immanuel Gregerfen konnte mit fe
i

nem Sack voll Spinnweben wieder nach

Drewitz pilgern und fich in dem ihm von

Rothe immer dringlicher empfohlenen De
mütigfein und Dulden üben. Selbft das
Gelalle feiner Kinder war ihm mit feiner
unglücklichen Natur keine Erholung. Er
liebte feine Kinder. ficherlich. aber er hatte
kein Vertrauen dazu. daß 'fie ftarke Men
fchen werden könnten. Er bangte jetzt fchon
für fi

e vor all den Gefahren. denen fi
e im

Leben ausgefetzt fein würden. ja. er malte
es fich fchon aus. wie fi

e

fich dereinft auf
dem Sterbelager winden müßten.
Eine Geburt - ein Todesfall mehr auf
Erden. Er hatte ja recht. der Drewitzer
Paftor. aber wehe uns. wenn wir nur das
Ende bedenken. Dann kann kein Lächeln.
nicht einmal ein Dank gegen Gott für unter
Leben über unfre Lippen kommen.

onegunds Vater fah das Dafein auf
Dufendjohrshof an. als ob es nur

ganz fchlicht ebenmäßig und ruhig in der

Liebe atmend auf und nieder wogte.

Laut war es ja im Herrenhaufe. feitdem
Monegund dort erfchien. weiter nie her
gegangen. nun aber. da fich zum drittenmal

nach ihrem Einzuge die Schneeflocken in die

Rundungen der fchwarzglafierten Ziegel auf
dem Dach hineinfchmiegten. als wollten fi

e

vor der eignen Kälte an eine warme. ge

fcbützte Stelle fliehen. da wurde es auf dem
Gute ftiller denn je zuvor.
Kai fchloß fein Tor vor aller Welt zu
und dämpfte feinen eignen Ton. damit nichts
Störendes an das Ohr feiner Gattin heran

drang. deren Schritte fich verlangfamten

und die mit einer rührenden Hilfsbedürftig
keit zu den Menfwen hinfchaute. denn fie.

in der fiä) das Wunder aller fchöpferifchen
Stärke begab. fi

e war jetzt ein fchwaches
und auf die Barmherzigkeit andrer an

gcwiefenes Wefen,

Run. es gefrhah nichts. was fie verwirren.
betrüben. von ihrem heiligen. unwilltür

lichen Werke ablenken konnte.

Sogar Aurelie beftand aus lauter Sanft
mut. und das hatte feinen Grund nicht nur

in der felbftverftändlirhen Schonfamkeit und

Rückfichtnahme auf Monegunds Zuftand.
fondern es war am meiften des Fräuleins
von Tennt-Ieß immer auf Poften ftehender
Familienfinn. der fie veranlaßte. der jungen

Frau ohne Schärfen und verfteckte Gegen
fpiele zu begegnen. Handelte es fich doch

darum. daß der Stamm der Tennt-Ieffe
ein neues Reis anfetzen wollte.
Aurelie ließ alle Willenskraft auf den
einen Punkt hinftrahlen: Es foll ein Iunge
werden! Und fi

e glaubte feft daran. daß
ein derartiges unabläffiges Richten der Ge

danken auf ein und dasfelbe Ziel Erfolg

haben müffe.
Ein Iunge! Und von ihm aus follte firh
dann das jetzt auf die wenigen Augen zu
fammengefchmolzene Gefchlecht neu ver
breiten.

Diefer Sohn - Aurelie fah da eine Auf
gabe. die fi
e

vielleicht für immer an Dufend
johrshof knüpfen würde > follte fühnen.
was der Vater feinem Namen unrecht getan
hatte,

Ia. Monegund war für die Familie jetzt
von unendlichem Wert. aber doch in Aure
liens Augen fchließlich nur das Mittel. um

fich felber wieder außer Kraft zu fetzen.
Das gnädige Fräulein wollte den Iungen
fchon zu adaptieren verftehen. daß er ein

ganzer Tennt-Ieß wurde,

Als bei Pajtors das Dritte zur Welt kam- es waren ja wohl lauter Mädchen; genau
erfuhr man das nie -. da ereignete fich
Monegunds Stunde. und fi

e

fchenkte ihrem

_Gemahl einen Sohn. der nach feinem Ur

ahn. dem Retter Lütthufens. Otnid genannt
wurde.

urä) die felige Klarheit des Mutter
auges fehen wir hindurch in die himm

lifche Werkftatt.
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Dash man darf es nennen: unbewußte

Bewußtfein der edelften Weihe lag auf
Monegundl wenn fi

e ihren Knaben ans

Herz drückte. Uhr miitterliches Herz war

ihre eigne Sonne. von deren Glanz bis in

die feinften Fibern durchdrungen fi
e lächelnd

einherwandelte.

Fräulein von Tennt-Jeß war fehr mit

ihrer Schwägerin zufrieden, denn der kleine
Otnid trug unverkennbar die Nafe feines
Vaters, und das ganze Lebhafte und Un
gebärdige feines Benehmens deutete mit be

ruhigender Sicherheit auf eine Herrennatur.
Die Schwägerin hatte ihre Pflicht getan
und den Schaden. den fi

e felber dem Dufend
johrshofer Gefchlecht zugefügt. wieder gut

gemachh foweit dies eben anging.

Otnid von Tennt-Jeß. Den geborenen
Irdmann wollte man ihm fchon austreiben.
Und es ward keine Windel fiir den kleinen
Herrenjproß entfaltet- in die Fräulein Aurelie

nicht vorher mit farbiger Seide das Fa
milienwappen recht groß hineingeftickt hätte.

Kai und Monegund fchritten durch den
Frühlingswald.

»Gewiß hab' ich das alles hier immer

liebgehabt-cc meinte e17- »aber doch mehr fo

wie eine gute Gewohnheit. meinetwegen:

wie man eine gute Eigenfchaft an fich felbft

liebhat. Man denkt weiter nicht über fie
nach- fi

e gehört zu einem. und man kann

fich alfo aua) nicht vorftellen- daß man fi
e je

nicht mehr haben folk. Was aber Befitz ift

Monegund fo das Gefühl: hier haft du

etwas. was du fä)iitzen mußt und was dafiir
dein Schuß ift„ das haft doch erft du mich

recht kennengelehrt. Zweimal _- immer
heller, Einmal- als du herkamft. dein Fuß
auf diefem Boden - das machte mir mein
Stück Erde fchön, Und jetzt wieder und noch

taufendmal mehr: jetzt if
t

mir- als müßte iä)

felber den Pflug anfeßen und das Land
immer fruchtbarer machem weil unfer Junge
es dereinft von uns empfangen foll. Es
reclt fich alles in mir nach Arbeite

»Greif zu! Sie liegt ja fiir dich daa
»Aber dann if

t mir wieder„ als follte ich

mich auf breiteren Grund ftellen als nur

auf unfern Hof. Ich habe von Jugend an
die Leute beneidet. die ihre Sache in der

Sache des Ganzen, Großen befrhlofien fan
den. Auf eignem Boden ftehen. fich ftiitzen
können auf eine Frau, wie du biftt das Ziel

dem Sohne zu nützen- vor Augen und nun

fiir die Allgemeinheit wirken: das if
t ein

Ideal. Ich will fehen- ob ich's mir nicht
wahrmachen kann. Nur eine Schwierigkeit

hat es.;

»Und die ift?“
»Sie liegt in dir- merkwürdigerweife alfo
gerade in dem Menfihem dem ich erft die

rechte Luft und den rechten Mut verdanke.
etwas zu unternehmen,a

»In mir. Kaih kann für dich nie eine
Schwierigkeit liegen,ec

»Sprich das nicht fo fiegesgewiß aus.

Ich gehe damit um„ mich ftark mit der

Politik zu befaffen. Unfre Freunde nennen

mich unheilbar liberal angefteckt- aber ich
glaube. dein Vater beurteilt mich anders
und richtiger. Er könnte fich. wenn ich ein
fejzex in feinem Kreife fehr durch mich ge

ftört fühlen.
»Er wird immer anerkennem daß du

dazu ein Recht haft-c
»Und duN
»Warum follt ihr nicht entgegengefeßter
Meinung fein?a
»JC Und du7cc
»Ich habe unfer Kind. Treibt eure Po
litik allein, Daß ihr dabei die beften
Freunde bleibt -cc
»Was mich betrifft, fo if

t das felbftver
ftändlich.(
»Bei meinem Vater erft rechtm
»Aber eine Gegnerfchaft gibt es nun doch
einmal zwifchen uns. Und da if

t

das„ was

ia) von dir verlangen muß, um frei ban
deln zu können: du darfft keinen Augenblick,

auch wenn fich Verftimmungen zwifchen mir
und deinem Vater erheben. daran zweifelm
daß es mir und ihm nur um die Sache zu
tun ift. Wie du dich ftellft - deine An
gelegenheit. Ich werde es vermeiden. dich
nach Meinungen zu fragen. Du follft von
mir aus nie Schiedsrichterin fein. Denkft

du. daß du mir diefe Freiheit laffen kannft?“
»Wo ihr beide Gutes wollt. warum follte
ich nicht euer beider Freundin fein könnenM

»Berfuch's! Mir fcheint allerdings. du
wäreft dann der erfte Menfch. der im Leben

auskäme. ohne wenigftens innerlich Partei
zu nehmen. Ich frage dich nicht, ich dränge

dich nicht. Aber kannft du's mir verdenken,
wenn ich doch das Gefühl haben möchte.
daß du mir als Kameradin zur Seite

ftehfi?cc

e -Y *-32.4- .q-_W...:__-;ÄA ,
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»Hab's. Kai!cc

So war es eigentiimlich. wie hier Mone
gunds aus dem Vaterhaufe nach dem Du
fendjohrshaufe hinübergetragene und auch

andre. vor allem ihren Mann zur Regfam
keit anftachelnde Kraft etwas hervorrief.
was fich fchließlich gegen ihr Vaterhaus
richten konnte.

Der Sinn der jungen Frau ftand allem

Öffentlichen fern. Sie konnte durchaus
nicht einfehen. warum Stadt und Land ein
ander befehden müßten; fi

e erlitt kleine

Kränkungen von denen. die gleich Aurelie

nicht begreifen konnten. daß ein Adliger ins
Bürgerliche hinabzufteigen vermochte. aber

fi
e

nahm fich dann ihre Gleichrechte fo un

zweideutig. daß man ihr diefelbe Kränkung

nicht zum zweiten Male anzutun wagte.
Und fo wußte fi

e

fich in aller Ruhe unter
dem Adel zu verfchaffen. was ihr zukam.
und wurde nun. nachdem fie ihre Pflicht
getan und dem Gefchlecht einen Stamm

halter geboren hatte. wirklich beinahe in

»untern Kreifencc als zugehörig betrachtet.
Um folcher Gunft willen freilich ihr Blut
zu verleugnen. das kam Monegund gar nicht

in den Sinn. Eines Lütthufener liberalen

Profeffors Tochter war und blieb fie. auch
wenn fi

e im goldenen Saale des Schweriner
Schloffes vor dem Herzog-Regenten Johann
Albrecht und feiner gütigen Gemahlin defi
lieren durfte.

(soul-rung folgt.)

Ich habe fchwer vor meinem Gott gerungen
Ich habe fchwer vor meinem Gott gerungen:
..Was foll die furchtbar graufe Völkerfchlaärt?
Wozu denn f'chufeft du die frifchcn Jungen.

Anf die es jetzt von Todeskugeln kracht?
Warum denn gründete-ft du all die Herde.
An denen Mann und Weib fo glücklich faß?
Wozu der Früchtefegen auf der Erde.
Äirnn alles nur der Kriegesflamme Fraß?

Mein Gott. wir nennen dich das große Gute.
Und fo viel Ubel fchi>ft du in die Welt?

Du darffc nicht zürnen. daß im Menfchenmute
Der Zweifel feine gift"gen Stacheln fchwellt.
Sind wir auch fchwach und unwert deiner Gnade
Und blieben. wenn du warnteft. ungerührt

-
Out deine Allmacht denn nicht andre ßfade.
Darauf fie uns zu ihren Zielen fiihrt?“
1.-* o. - -

Da löfte facht von ihres Leibes Bin-de
Der Herr die Seele. die in Train-rn lag.
Und trug fi

e aufwärts. daß fi
e fehauend wiirde.

In einen Raum. wo weder Nacht noch Tag.
Ich fah die ganzen Welten vor mir fahwtngen -
O Reigen. glanzdurchf'trömt und wundervoll! -
Sah. wie die Sterne wurden und vergingen
Und aus den Trümmern nettes Leben quoll.

Und fo vernahm ic
h

meines Gottes Stimme:

..Was in dir zagt und zittert. halte ftill
Und wähne nicht. daß ich in kleinem Grimme

Fiir euren kleinen Trotz mich rächen will.
Aus meiner Liebe if
t das All gefloffen.
Und die im Größten ftetig wirkt und fchafft.
.Hat fi

e

nicht das Geringfte auch umfchloffen
Mit ihrer tief oerfiehend milden Kraft?

Wohin fich dein befreite-1*Blick auch wende.
Auf Ordnung und Gefetze trifit er nur.
Und was an Tod ic

h

in die Schöpfung tende.
Ift alles frohen Kelmens erfte Spur.
Es gibt kein Welten. gibt nur ein Entfaltenk
So fehr-eit' ich über nicdre Bildung hin
Zu immer höher-edleren Gehalten.
Bis fi

e vollkommen find. wie ic
h es bin.

Und warum fo biet Leid vor meinem Throne?
Weil es der Liebe große Heiligung!
Hab* ich doch einftmals nicht dem eignen-Sahne
Erfpart die dornenvolle Wanderung.
Die über deinem Volk als Helden ragen.
Wie fi

e mein Auge nie erhabner fah.
Und jene Herzen. die um Teurer! klagen:
Sie alle wandeln jetzt nach Golgatha!

Das if
t der Weg zum Heike aller Wefen.

Die ich als Ebenbilder mir erkor.
Geläutert und vom Irdit'ahen genefen.

Oebt fich ihr beftes Teil zu mir empor.
Doch ihr. fiir deren Wohl die Opfer fallen.
Ermeßt fi

e richtig. werdet ihrer wert

Und lernt. daß eurem kurzen Erdenwallen
Ein ungeheuer ernfter Zweck befchert!“

So fprach der Herr int Angef'icht der Welten.
Und meine Seele kehrte fchmerzgefeit

Oct-nieder aus den ew*gen Oimmelszelten
Ins enge kleine Haus der Sterblichkeit.
Dem höchften Schöpfer-plan der Atlvotlendung

Zu dienen. Menf'ch. trägft du das Lebensjoch.

Sei ftolzl Begretfe deine hehre Sendung:
Auch wenn dich Gott zerbricht - er liebt dich doch!

Ottomar Eating
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er Iahrzehnte hindurm mühfam erjtickte

Weltbrand ijt in fürmterlichen Flammen
aufgelodert. Europas Kulturnationen zerflei
fchen einander bis zum Verbluten. Die Zeit ij

t

jo ungeheuer. daß nicht nur der Frieden. fon
dern auch die Kräfte und Werke des Friedens
für immer in den Abgrund des Vergejfens ge
jtürzt zu fein jmeinen.
Vollends die Mächte. die in Friedenszeiten
dem Menfmen den höheren Widerfmein feines
Lebens bringen: die Künjte. die Mufik. later
Irma silent musae _- Wenn die Waffen
fpremen. fmweigen die Mufen. Nein. die gei
jtigjte und unjinnlimjte der Künjte. die Mujik.
fmweigt auch dann nimt ganz, Sie ftellt jim
als Volks-. Vaterlands-. Marfm- und Sol
datenlied in den Felddienjt. als Erweckerin des
nationalen Gedankens in Kirme. Konzertfaal
und felbft als Oper in den Dienjt der Zurück
bleibenden und erhebt ihre Stimme für Wohl
tätigkeit im weitejten Sinne.
Die äußerlich entfetzlime. innerlim aber -
geiftig wie künftlerijm - nom ganz unabfehbare
gewaltige Reinigungsarbeit. das völlige Auf
räumen diefes Krieges wird fogar die Künjte

einfmneidend berühren. Aum die Tonkunjt.
und hier nimt am wenigften die deutfme!

Deutfmland jind die langen Friedensjahrzehnte

nam 1870/71 innerlich nicht gut bekommen.

Der äußere. durm Großkapitalismus. über.
kultur und Weltwirtjmaft gejteigerte Glanz des
Materialismus mußte einen ungeheuren Trüm

merhaufen des Idealismus bleim vergolden.
Selbjt die Künjte beherrjmte immer mehr der
Merkantilismus. Aum fie wurden je länger.

dejto mehr »zum Gefcbäftac. Was if
t der un

fern mujikalifmen Größen gegenüber. wie

Strauß. Mahler oder Reger. immer wieder
leidenfmaftlim erörterte heftigjte Vorwurf ge
wefen? Ihr angeblicher kaufmännijmer Sinn.
Simerlim in folcher Faffung unbegründet. doch
unendlich marakterijtifm für Wefen und Auf
fajjung der Zeit. daß er überhaupt erhoben
wurde. Und ebenfo marakterijtifm all die übri
gen peinlimen und aller echten Kunjt feind
lichen Begleiterfmeinungen diefer Zeit der
deutfchen Überkultur vor dem Kriege auch in

der Mujik: die Zerjplitterung. das Kajten- und
Cliauenwefen. die immer jchamlofere Ver
quickung von Kunjt und Gejmäft. die Mammut
und Majjenkunjt von Mirakeln und Som
pbonien der Taujend. das ungeheure Mißver
hältnis zwijmen Angebot und Ramfraae. die
ins Fejfellofe wamfende. lediglich gefmäftlichen

Wünfmen und Erwägungen ihr Entjtehen ver

DieWiedergeburt der deutfchen Tonkunjt
Von l)r-. Walter Niemann (Leipzig)

.lellllüllll'll'lll!|l||ll||il|l|l|l|i|il||il|l|ll|lllll'||li|||llll|l|jlllllll||llil||litl;||li|llllil[lilllliil||ll|lil!tillllllil.liltilll||||l||l|l|l|[ill[|l|l|l|||l'|ll||l||il|l||lllll|ill[|||l|l||lll|l||ll|ll|lli|Z

dankende Konzertjlut. die Sucht der Künjtler

nach äußeren Ehren und Würden. der Neid
und Haß einer immer gewaltigeren Konkurrenz.
die Bildung von Smutz- und Trutzverbänden
und -verbändmen. und vor allem der zu

nehmende ausländijme. internationale und

kosmopolitifme Charakter des deutfmen Mujik
lebens.

Wir wollen uns feiner zunämjt gar nimt
jmämen. Deutfmland if

t das geiftige und künft

lerijme Vermittlerreim der Welt. Aber der

Wahn der künftlerijchen Internationalität im

bejonderen hatte die deutfche Tonkunjt fmließ
lich derart gepackt und gefmädigt. daß aum hier
das Simerheitsventil eines Krieges. einer all

gemeinen Selbjtbejinnung und. in der Folge.

einer Umkehr und Rückkehr in geiftigen und

künftlerijchen Dingen mit Naturgewalt jim

öffnen mußte.
-

Sehen-wir einmal zu. ob die anjmeinend fo

unerhörte Behauptung einer drohenden Interna
tionalijierung und einer damit verbundenen un

aufhaltjamen inneren Vernimtung der deutfmen
Tonkunjt gewagt und begründet werden kann.
Nur allzu leimt! Die moderne deutfche Malerei

if
t

durm die Smule des franzöjijchen Imprej
jionismus gegangen. Nimt jo gewaltig und all

gemein waren die Einwirkungen des fran
zöjijchen Imprejjionismus in der Mujik auf die
deutfche mujikalifme Moderne, Um jo heftiger

aber das imprejjionijtifm-mufikalifme Kreuz
feuer. das aus Wejten. Ojten und Süden auf

Deutfmland niederpraffelte. Ia. man darf
jagen: die Kämpfe um die nichtdeutfme muji

kalifme Moderne find zum guten Teil auf deut
jmem Boden ausgefochten worden, Die Namen
der Engländer Elgar. Scott. der Franzojen

d'Indv. Ducas. Dehujfy. Ravel. Florent Smmitt.
der Rujfen Skrjäbin. Stravinskp bedeuten ein

Programm mehr oder weniger extremer Mo
derne nicht nur aum. fondern gerade für
Deutfmland. Diefer erftaunlimen deutfmen

mujikalifmen Gajtfreundfmaft entfprimt bie un

erfchütterlich freundliche Aufnahme aller »äl

terene ausländilmen Tonkunjt in Deutfmland.

Tfmaikowskvs Ruhm hat Deutfmland. hat der

Leipziger Gewandhauskapellmeifter Arthur Ni
kifch begründet. Majfenet. Saint Saöns. Char
pentier u. a. haben fogar mit ihren Opern

Berlin friedlich erobert. Duponts oerijtilcher
Einakter »La Cabrerae erlebte feine Urauffüh
rung in Frankfurt a. M. Der Name Blockx
drang bis Hamburg. Pierre Maurice bis Wei

mar und Altenburg. Das rujjifche Ballett er

warb fim aum in Deutfmland Heimatremt.

-_k_F-**>***. -q-. --.__ .-* -- .
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Die Wallonen Cefar Franck und Leieu zierten
die beften deutfchen Kammermufitprogramme.

Das find fo ein paar ganz zufällig und
im Vorübergehen gefammelte Beifpiele unjers
höwftgefteigerten mufikalifchen Kosmopotitis
mus. Wieder nur ein paar wahllos heraus
gegriffene Beifpiele diefer fremdländifchen Jn
vafionen in Deutfchland. die nu) naturgemäß

in erfter Linie auf den Mufikverlag konzen
frieren.

Durch die zähe Wucht ihrer Maffe find auch
hier die Nufjen am erfolgreichften gewefen.

Seit 1885 fitzt in Leipzig der von dem

Petersburger Mäzen Mitrofan Belaieff (geft.

1904) begründete bedeutende Verlag der beften
ruffifchen Tonfeßer. namentlich derer. die fich
der Klavier* und Kammermufik gewidmet

haben. Seit 1909 fördert in Berlin der aber
mals mit ruffifrhem -(Kuffewißkofchem) Mil
lionenkapital begründete Ruffifme Mufikverlag
die Verbreitung der modernften Moskauer

Komponiften (Skrjabin. Medtner. Eatoire. Co

nus) in Deutfchland. Ruffifche Klavieralbums

find längft* ein unentbehrlicher Handelsartikel
auch des kleinften deutfchen Mufikverlags.
Der bedeutende ruffijche Mufikverlag (Glinka.
Nimskh-Korffakow. chhaikowsko u. v. a.) von

Peter Iürgenfon firmiert: Leipzig und Mos
kau. Deutfche Opern- und Bühnenverlage in

Berlin. Köln ufw, importieren unverhohlen und
berufsmc'ißig die franzöfifch-belgifche oder eng

lifwe »Warea der fogenannten Variete-Operette
oder der nach-Meherbeerfchen Schau- und
Prunkoper. Gabriel Pierne hat mit feinen
Oratorien bereits im deutfchen Mufikverlag eine

fefte Stellung gewonnen. Der Berliner Hanfa
Verlag führt Marziano Perofi. Tarifa) & Jä
nichen in Mailand forgen durch ihr Leipziger
_ Haus für die Verbreitung ihrer italienifcben
Klaviermufik in Deutfchland. Die befte Saint
Saöns-Biographie ftammt von dem geiftvollen
Kölner Mufikreferenten Otto Neißel.
Damit kämen wir auf die mufikalifche Buch
literatur. Es wäre kein Anfang und kein Ende
der aus dem Franzöfifchen. Rujfifchen und Eng

lifchen überfeßten Mufilbücher fremder Autoren.
Ein einziges prachtvolles Beifpiel: die große
Hector - Berlioz - Gefamtausgabe Breitkopf &

Härtels durch Felix Weingartner. In Berlin
blafen die »Signale- eines zielbewußten Kos
nropolitismus mit leifer amerikanifcher Eigen
note. Schotts Söhne in Mainz laffen feit
Jahren jüngere Pianiften. wie den Elfäffer
Möckel. und Kammermufikgenoffenfäzaften für
den »englifchen Debufjoe. Coril Scott. ein
treten. Tijcher 8c Jagenberg in Köln feßen fich
für den Anglo-Franken Frederick Delius ein,

Das Weltbaus Breitkopf 8e Härtel in Leipzig
trägt vermöge feiner vielen ausländifchen Fi
lialen und Kommiffionsverbindungen im Mufik

-etwa in der Mufik flawifcher Völker.

und Buchverlag naturgemäß einen ausgefprochen
internationalen Charakter. Ausländifche Kom
poniften. wie Sibelius. Enna. Sinding. Bantock.
Tine( u. v. a.. mögen ihm von Herzen dankbar

fein für das. was es für ihre Kunft getan hat.
Das Haus verlegte auch Zeitfchrift und Sammel
bände der in Leipzig und Berlin geleiteten
»Internationalen Mufik-Gefellfchafta. von deren

freilich fofort nach Ausbruch des Krieges er
warteter Auflöfung die- Preffe leider foeben
Kunde gab. Und ins Unendliche und Er
müdende fo fort

s wäre höchft gewagt. diefe Verleger und
Herausgeber undeutfcher Gefinnung zu zei

hen. Es wäre auch irrig. fie dafür verant
wortlich zu machen. daß die deutfchen fihaffen*
den und nachfchaffenden Tonkiinftlcr mit Aus
nahme einiger ganz weniger großer Namen fo
unfäglich fchwer und nur unter großen Geld
opfern ans Licht kommen. Es if

t ja längjt kein

Geheimnis mehr. daß heute ein noch fo hervor
ragend begabter jüngerer Pianift nur durch
Preisgabe eines Vermögens von den Konzert
agenturen »gemacht- wird. daß ein noch fo

feines Orchefterwerk eines wenig oder nicht Be
kannten nur ohne Honorar oder - in den
meiften Fällen - gegen erhebliche Geldopfer
gedruckt wird. Aber der Schuld. daß dies
alles fo gekommen. können auch fie. die Macht
und Mittel hatten. zunärhft und vor allen Din
gen aufs energifchfte für deutfche Tonkunft.
deutf che Tonkünftler einzutretcn. nicht ganz
losgefprochen werden.

Sage man nur nicht. daß in Deutfchland
»nichts da ware! Es liegt im Wefen der
deutfchen Mufik. daß ihr die Reize des Fremd

ländifchen. das in vielen Fällen mit dem Exo
tifchen gleichbedeutend ift. fehlen müffen. daß

das Nationale in ihr viel weniger greifbar.

pikant und auffallend. viel tiefer. ftiller. be

fcheidener und unauffälliger verborgen liegt wie
Man

hätte dies Nationale in der Tonkunft des

ftammverwandten fkandinavifchen Nordens viel

länger feit dem Erlöfchen ihres fchönften Sterns
Edvard Grieg pflegen müffen. Wer aber für
zielbewußte Pflege nordifcher Mufik in Deutfch

land eintrat. machte fick) immer mehr der »ger

manifchen Anzucht. verdächtig.

Die ungeheure Neinigungs- und Umwälzungs

arbeit diefes Krieges wird auch hier fcbnell und
gründlich Wandel fchaffen. Sie wird die zahl
lc-fen kleineren und kleinen. aber ftillen und

echten deutfchen Talente frei machen. die bisher
unter dem Druck des Ausländifchen. »Jnter

effantene. der immer unverhohlener und un

verantwortlicher rein gefchäftlichen Auffafjung

von Mufik und Mufikleben erfticlt wurden oder

nicht genug zu Worte kommen konnten. Ich
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bin kein Chauvinift. und ic
h

glaube auch nicht

daran. daß* wir uns der Anregungen und Be
reicherungen der ruffifchen. franzöfifchen und

englifchen Mufikkulturen für immer entf>)lagen

müffen und werden. Das wird nie eintreten.
dazu if

t der Deutfche zu vornehm und gerecht

denkend. Aber ich bin ein Deutfcher. der fein
Vaterland iiber alles liebt. und ftelle darum als

unumgängliche Forderung auf: wir müffen auch

in der Tonkunft unter allen Umftänden durch
eine möglichft lange ausgedehnte. meinetwegen

durchaus einjeitige nationaliftifche über

g an gszeit hindurchgehen. Zu aller Anfang
heißt auch hier jetzt das Wort: »Denke daran
und fei jtolz. daß du ein Deutfcher
biftle und: »Erkenne. was deutfch iftla
»Was if

t

deutfch?a So frug einft Richard
Wagner und gab die bekannte Antwort. Wir
haben es cJahrzehnte lang auch in der Ton

kunft anfcheinend vergeffen. was deutfch ift.
Wir haben uns zu Dienern und Sklaven aus
ländifchen Mammons gemacht und unfrer
eignen Künftler. unfrer eignen Kunft dariiber
nur zu fehr vergeffen. Auch die deutfche Ton

kunft haben der Großkapitalismus und die
Überkultur in verhängnisvolle. todhringende

Bahnen gelenkt. Nun. da die Explofion auf
die jchließlich unerträglich gewordene tiber

fpannung auch auf diefem Gebiet in dem all
gemeinen Boykott »feindlichere Mufik und Mu
fiker erfolgte. if

t es Zeit. zu fragen: Stehen
wir vor einer Wiedergeburt auch ber deutfchen
Tonkunft?
Ganz gewiß. denn die allgemeine geiftige
Wiedergeburt Deutfchlands nach diefem Kriege.

die. ob wir fiegen. ob wir unterliegen. unnue
bleiblich ift. begreift auch in fich die deutfche

Tonkunft. Sorgen und arbeiten wir nur. daß
fie uns nicht unvorbereitet treffe.

amit kommen wir auf den Kern diefer
Studie: Wo find die förderlirhen An

reaungen dazu, welches die oofitioen Ergeb

niffc diefer Wiedergeburt? Was müffen und
können wir tun. um der mufikalifchen Wieder
geburt Dcutfrhlands die fefte Grundlage zu
bauen? Bor allem: treiben wir gefunde Mufik
politik. Zunäcth verfchließen wir eine ordent
liche Reihe von Jahren unfern Feinden. die

deutfche Gutmütiakeit. Langmütigkeit und Vor
nehmheit mit brutalem überfall und Verrat ge
lohnt haben. unfre fämtlichen Lehranftalten.
Sie. die in den Hörfälen unfrer Unioerlitäten
rnit oft fchamlofer öftlicher und fiidöftlicher

Frechheit bie erften und beften Reihen be
lagert hielten. die - auch das if

t ja leider kein

Geheimnis! _ unfre großen ftaatlichen Kon
fervatorien der Mufik in Leipzig. Berlin und
München förmlich iibervölkerten. die fich in

unfern großen Mufikzentren nieberließen und

deutfchen Mufiklehrern und -lehrerinnen das
Leben fauer machten oder die heimifchen aus

iibenben Künftler durch das klettenartige Zu
fammenhalten ihrer landsmännifchen Kolonien

beifeitefchoben. mögen nun im eignen Lande

lernen. lehren und öffentlich auftreten. Wir
wollen den berechtigten Zorn und Haß gegen

unfre Feinde nicht kleinlich an ihren Jubi.
viduen lohnen; aber wir wollen künftig ver

hindern. daß diefe deutfcher Kunft. deutfchen
Künftlern Luft und Licht wegnehmen. Bleiben
wir Herren im eignen Haufe! Wir können
nicht hoffen. daß die Draäwnfaat diefes Krie
ges fofort einen neuen Wagner. einen neuen

Strauß gewappnet aus dem Boden fteigen

laffe. Aber wir können diefen Boden bereiten.
indem wir alle. jeder an feinem Plätze. mit

helfen und der allgemeinen Mufikpolitik die be

fondere lokale. die liebevolle Förderung alles
defjen. was in eignet Stadt. in eignem engeren

Heimatlande von echten Talenten ans Licht
will. anreihen. ,

Der deutfche fchaffende Künftler wird. ftatt
weiterhin das Mittel des franzöfijchen 3m

preffionismus und Pointillismus zum Zweck zu
erheben. ftatt zum erotifchen Ojten zu fchielen.
ftatt der vielfach brutalen Sinnlichkeit und

Halbbarbarei Rußlanhs nachzueifern. aus dem
tiefjten Schacht. den lauterften Ouellen deut

fcher Art. deutfchen Volkstums. deutfcher
Natur. deutfcher Dichtung und Malerei fchöpfen.
Viel if

t da verfäumt worden. Wir und
Öfterreich-Ungarn haben leider eine ganze*

Reihe meijt junger Künftler. die den exotifchen
Reizen des franzöfifchen Imprejfionismus und*

Pointillismus ganz und gar unterlegen find.
denen Ganztonleitern. Ketten von Septim- und

Nonenäkkorden. offene Ouintenparallelen und

ähnliche Greuel nicht mehr Mittel zum Zweck
des Tonmalerifchen. Exotifmen. Antikifierenden.
Stimmungsvollen. fondern Zweck fchlechthin

bedeuten. Sie find nicht zur Erkenntnis defjen
gekommen. wie wefensfremd dem innerlichen

germanifchen Empfinden diefe im Grunde

äußerlichen und pikanten Attrappen bleiben

müffen.

Der Weg zur Selbftbefinnunq und Selbft
einkehr geht hier zunächft durch eine gefunde

deutfche Heimatkunft. Der Heimatkunft das
Enge. Befchränkcnde. Kleinbürgerliche. Senti
mentale genommen - follte fie in folcher Reini
gung nicht auch für die Mufik möglich fein?
Ein Beifpiel: Johannes Brahms if

t der ein

zige große niederdcntfche Meifter der Ton

kunft. Wo if
t

feine Schule. wo lind feine Jün
ger? Sie find da. aber keiner kennt und wür
digt fie. am wenigften feine Landsleute.

Der deutfme Künftler wird weiter viel mehr
als bisher nach Richard Wagners herrlichem
Wort verfahren. das deutjch fein und deutfch*
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handeln davon abhängig macht. eine Sache um

-ihrer felbft willen zu tun. Er wird fich felbft
los - nicht mehr. wie bisher in vielen Fällen.
gegen Bezahlung durch Verlag oder Autor -
neuer deutfcher Künftler. neuer deutfcher Werke

annehmen. Es darf einfach nicht mehr vor
kommen. daß tüchtige. hoffnungsvolle. aber

finanziell unvermögende deutfche Künftler ihre
Werke in Selbftverlag oder Kommiffion geben

müffen. um fie überhaupt einmal gedruckt zu

fehen. Gedruckte Mufik aber ohne Erwerkung

zu klingendem Leben bleibt tot, Die Mufik
verleger werden akfo ihre durch den Ausfall
an gusländifchem Schaffen freigewordenen

Mittel folchen echten. aber materiell unver
mögenden Talenten liebevoller und felbftlofer
als bisher zuwenden, Diefe Forderung muß

'duräz alle Gattungen der Kompofition gehen.

Auf der Bühne. in der Oper - wo die viel
fach ausländifchen Künftler mit ihrem unver
gleichlich fchmiegfamen Talent und rechnerifchen
Sinn. ihrer ganz andern Zähigkeit. fich durch

zufetzen. bisher das Übergewicht hatten -. in
der Orchefterkompofition. Kgmmer- und Kla
viermufik. Die Orchefterdirigenten müffen ihre

bequeme Abhängigkeit in der Wahl neuer
Werke von den Ergebniffen des letzten der all
jährlichen Tonkünftlerfefte des »Allgemeinen

deutfchen Mufikvereinsa aufgeben. Es ver
'dient viel Talent und Können auch außerhalb
diefer. von Iahr zu Iahr ergebnisloferen offi
ziellen Novitäten-Konzerte entdeckt und ans

'Licht gezogen zu werden. Unfre Kammermufik

genoffenfchgften werden in der Wahl neuer
Werke weniger von den im Grunde natur
gemäß dabei flawo-. ruffo- und frankophilen
»Böhmeneg „Brüffelernc und »Petersburgerna
als von eignen Entfchliiffen abhängig fein.

'Unfre Pianiftinnen und Pianiften werden es
'lernen müffen. der naäigerade entfetzlich ge

wordenen Öde ihrer Klavierabend-Progrgmme
und Leere ihrer Konzertfäle durch Aufnahme
neuer Werke zu begegnen. Sie würden. wenn
ihnen nicht meift jede Literaturkenntnis. jedes

"felbftändiae Vorgehen für die Gegenwart ab
ginge. entdecken. daß das Heil der modernen
Klavierkompofition nicht allein von Rußland.
"Frankreich und - neuerdings - England ge.
kommen ift. »Es if

t

nichts dale höre ich.

'Bereits ein flüchtiger Blick in die neuefte l8.)
Auflage von Adolph Ruthgrdts »Wegweifer

“durch die KlavierlitergtureZ-'und Adolph Pros
niz' »Handbuch d'er Klavierliteratura zeigt. wie
'viel und wieviel Neues und Modernes auch
*von deutfchen Klavierkomponiften da ift.
Das gleiche geht die Geiger und Celliften
an. Wir haben genug neue deutfche Klavier-.
"Violin- und Cellokonzerte; wir haben nur zu
wenig deutfche Künftler. die es mit ihnen in

'felbftlofer Weile verfuchen. In der Chor

kompofition darf man namentlich dem deut

fchen Männergefang. einem alten »feften Hort
deutfcher Vaterlandsliebe. gewaltigen inneren
Auffchwung von der deutfchen Erhebung diefes
Ighres verfprechen. Die langen Friedens
jahrzehnte find auch dem deutfchen Männer
gefang niäzt gut bekommen. Der eiferne Reini
gungsbefen diefes Krieges wird gerade hier
hineinfabren und mit der in kleineren Vereinen
immer mehr eingeriffenen Bier-. Vergnü
gungs-. Gefelligkeits- und Liedertgfel-Simpelei
gründlich aufräumen müffen. Statt großer.

echter Gefühle haben fich rührfelig verlogene.

fentimentale Gefühlchen und platte Humore all
zufebr breitgemacht. Gute vaterländifche Chöre
werden wohl. ähnlich wie 1870. ebenfo felten
bleiben wie gute Soldaten* und Marfchlieder.
Die neue deutfche Kriege-dichtung hat bisher
fehr wenig Gediegenes gebracht. und an den
neuen Soldaten- und Marfchliedern kann inan

fo recht die entfetzliche Verwüftung unfrer volks

tümlichen Mufik durch Operetten-Cancan und
Couplet fehen. Entweder zu künftlich oder zu
vrdinär. das if

t leider ihre jetzige Signatur.
Das ziemlich einzige wertvolle mufikalifche Et
gebnis des Deutfw-Franzöfifchen Krieges war
Brahms' »Triumphliedc. Es if

t

anzunehmen.
daß auch diesmal ein neuer Händel uns aus
bleibt. Wenn nur ein neuer Brahms auf
ftünde!

Der Mufikverleger wird fich's zur größten
Ehre anrechnen müffen. deutfch zu heißen. Un
abfehbgre Werte an beutfchen Talenten und
Werken find durch den ungeheuer angewachfe
nen Einbruch des Auslandes in die deutfche

Mufik vernichtet worden. Hat man je gefehen.

daß man im beutfchen Mufikverlag und in der
deutfchen Mufikfachpreffe für deutfche Konr
poniften. vor allem für junge und noch wenig
bekannte. aber echte Talente fo nachdrücklich
eintrat wie etwa für Debuffv. Ravel. Henneffo.
Florent Schmitt. Roger-Ducaffe. für Delius.
Scott. Sibelius. Skrjäbin. Bantock. für Sini
gaglia. Boffi. Enna. Palme-ren. Szvmgnowski
und wie fi

e alle heißen? Gewiß nicht! Wie
alles in der modernen Welt. ift auch der Mufik
verlag am ftärkften an gefchäktlicbe Rückfirbten
gebunden und in feinen Entfchliiifen durch die
neuen fozialen und rechtlichen Reformen. in
jüngfter Zeit auch durch den noch unentfcbiede
nen Kampf der Berliner und Leipziger Ver
legeraruppen um die Anerkennung der »Ge
noffenfchaft deutfcher Tonfetiera und ihrer
Tgntieme-»Anftglt für mufikalifche Aufführunge

rechtecc ftark gehemmt, Es il't dringend zu
wünfchen. daß die gebundenen Kräfte auch hier
nach dem Kriege zum Beften aufftrebender

deutfcher Künftler und Werke frei werden.
Wie es heute fteht. bleiben allein abendfüllende
große Chorwerke und geiftlirhe wie vaterlän
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difche kleinere Chorfachen von Verlegern »ge
fragt.. Das muß im Intereffe eines gefunde
ren Ausgleichs anders werden!
Die Uherkultur Groß-Deutfchlands vor dem
Kriege hat der gefellfchaftlichen Protektion auch
in mufikalifchen Dingen. Förderungen und Ur
teilen oft unverantwortliihe Rechte zugefprochen.
Es find unter den Jüngeren Talente »ge
machta. es find vom mufikalifchen Snob. der
urteilslos hinter dem Neueften. Allerneueften
herläuft. Neutöner »entdeckt-c. es find Ver
rnögen an fi

e

verfchwendet worden. die im um

gekehrten Wert ihrer Leiftungen Luft und Licht
jenen Stillen. Befcheidenen und Tapferen weg
gcnommen haben. die es verfchmähen. Erfolg
und Geltung anders als durch die Kraft eigner
Leiftungen zu erringen. Die notwendig ein

fachere Zeit nach dem Kriege wird und muß
auch diefen fchädlichen. bedenklichen und im

tiefften Sinne kunftfremden Zuftänden ein Ende

machen. Denn fi
e wird der Tatfache rafcher

innewerden. daß nicht perfönliche Liebens

wiirdigkeit. Talent zum Kriechen und Schön
reden. Gefelligkeitsfinn und mehr oder weniger

»intereffante Vergangenheit.. fondern innerer
Wert von Menfih und Kunftwerk entfcheidet.
Und die inufikalifche Kritik? Es ift hier nieht
Zeit und Raum. auf die vielfach höchft bedenk

lichen Wechfelwirkungen zwifchen Kunft und

Gefcbäft. Text und Inferat mancher mufikali
fehen Fachzeitfchriften hinzuweifen. Auch hier

wird der Krieg die Wiedergeburt deutfcher
Tonkunft durch feine unausbleibliwen Folge
wirkungen eines vorläufigen Bookotts »feind
licher. Mufik erleichtern. Die Redaktionen

unfrer mufikalifchen Faäizeitfchriften werden es

künftig als ihre vornebmfte Ehrenpflicht be

trachten. deutfchen Künftlern und Werken. ob
bekannt oder unbekannt. ob neu oder alt. unter

allen Umftänden und ohne die geringften Rück

fichten auf gefchäftliche Nebenwirkungen den

Vorrang zu laffen. Sie werden auch bei Kritik
fchwäcberer deutfcher Neuheiten jene Racbficht

und Milde walten laffen. die das Zeichen

echten und im künftlerifchen Sinne ausgeübten

kritifä7en Berufs und das glänzendfte Mittel
bleibt. echte Talente aufzumuntern und zu för
dern. Wie in der mufikalifchen Fachkritik. fo

werden fich auch in der mufikalifcben Tages
kritik die Verhältniffe durch den unvermeid

lichen Rückfcblag vom Internationalismus zum
Nationalismus zum Befferen wenden. nur mit

dem Unterfchied. daß hier faft ausfchließlich

die Opern- und Konzertkritik davon betroffen
wird. Der Mufikalienhändler endlich wird
gleichfalls das feine tun. Er wird nicht nur
den Editionen Novello. Augener. Belaieff. Jur
genfon. Ruffifcher (Berlin). Durand. Hamelle.

Mutuelle. Demets. Janin ufw. höflich. doch be
ftimmt die Tür weifen. fondern auch als guter
Patriot alle feine Kraft aufwenden. unfre
Kunft. unfre Künftler durchzufeßen. Ihn
trifft das Wegbleiben des befonders kaufluftigen
und kaufkräftigen feindlichen Auslands nicht
weniger fchwer als unfre Konfervatorien. Beide

müffen dem Vaterlande dies Opfer freudig
bringen.

Ob aber auch innerlich durch Erkenntnis.
Pflege und Förderung alles deffen. was deutfch

in der Tonkunft heißt. eine baldige Befferung

zu erwarten ift? Ich fürchte ein wenig. »neina
antworten zu müjfen. Der Internationalitäts

wahn fitzt noch zu feft in den Köpfen unfrer
Mufikkritiker. und der Mangel an National
gefühl fcheint eine hartnäckige deutfche Erb

fünde zu fein. Dazu kommt. daß die über
wiegend dekorative Straußifche Schule und die
malerifch-impreffioniftifche und naturaliftifche
modernfte Schule der Inftrumentalkompofition
großen Stils und großer Formen den Sinn fiir
das im tiefften Sinne Deutfihe und - folge
richtig muß man zugleich fagen - Jntime.
Stille und heimlich Verfonnene. zumal bei der
Haft des modernen Urteilens und Urteilen

müffens. vielfach bereits bedenkliä) abgeftumpft

hat. Wir wünfcben uns niiht zum wenigften
mufikalifche Fontanes. Storms und Raabes.
Aber wir fürchten zugleich. daß nur wenige fi

e

rechtzeitig erkennen werden.

Das Deutfche möchte ich durchaus nicht auf
Deutfcbland allein befchränkt. fondern auch auf
Deutfch-Öfterreich und feine vielen.

wunderbar mufikbegabten Stämme ausgedehnt

wiffen. Ja. ich möchte das Deutfche als Kern
eines großen Zufammenfchluffes aller ger

manifchen Völker faffen. wie ihn auf politifchem

Gebiet der Krieg zweifellos einmal bringen
wird. Das bedeutet durchaus keine »mufi
kalifche Inzuchte. fondern eine kulturelle Ver
fchweißung. die dem Nationalen diefer Völker

auch in der Tonkunft erft Boden und Frucht
gewähren wird. Wir wollen die übrigen ger
manifchen Mufikkulturen nicht in die deutfche

aufgehen laffen. fondern jede einzelne durch

gegenfeitige Wechfelwirkung gerade in ihrer
engeren nationalen Eigenart fich entwickeln laffen.
Das if

t der Boden. auf dem eine Wieder
geburt deutfcher Tonkunft nach dem Weltkriege

nicht nur möglich. fondern ficher fein wird.

Ihn zu beftellen. damit diefe Saat herrlich auf
gehe. muß jeder Künftler. ob fcbaffend oder

nacbfchaffend oder kritifcb betrachtend. muß

jeder Mufikalienverleger und Mufikalienhänd
ler. muß aber auch jeder ernfte Liebhaber der

Mufik an feinem Plane begeiftert. unermüdet

und zukunftsfreudig mithelfen.
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Die Entgleiften
Angelaufene Fenfter

-- In kahler Stube if
t ausgebrannt

Zwei Menfchen dahinter) von Leid geduckt. Das Lämpchem wett hinter den Laternen
Und der Dunft des Rovemberabends fchluckt Rubi die Heimat in hellen Fernen:
Okaufzenx wo fich am Ackerland Da wandert man bald mit duftenden Kerzen
Eine Laterne zur andern fandf Zur Chriftmette. -- Vor zwei heißen Herzen
Alles Volk wie nebelhafte Gefpenfter. Sind Schlöffer der Jugend aufgebaut.

Zwei Menfchen kühlen die Stirn an den UÖLaLIftJeYZ:::1uJW1-TZI ÖLLJZLW
Scheiben: Z

Will denn das Glück nie bei uns bleiben? Rufen
Kinder draußen und fiemn fich wm' *

Taut nicht ein Tropfen Könftlerruhm Zwei Menfchen wenden fich zögernd zu:
In Sehnfucht und fiilles Heldentum? ,AuchduwelnftN-,Warumweinftauchdu7*

Max Bittrich
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Das Märchen vom Schlaraffenland
(Aus einemZyklus: Johann Sebafiian Bach)

Das Braunhaar an den bleigefafzten SGeiben
Lehnt Hans Baftian und finnt
In das dämmernde Flockentreibem
In den ftöbernden Weihnachtswind.

Von füfzen Ländern erzählte die Mutter
Da fchneit es Zucker- da bagelt es yflaumen
Baumrinde if

t

Kuchem Boden if
t Butter

Sinnend fangt er am kleinen Daumen.
Am Fenfter hin finger-t die rechte .Handx
Er fieht ein andres Schlaraffenland:

- Mit gloekenblumblauen/ mit pfingftrofenroten
Köpfen blühen auf länglichen Stielen
In Büfchen und Beeten die ziel-lichen Roten
Und fehwingen tönend in weiten
Wellen hinunter gleich Taften und Saiten
Wenn drüberhin greifend die Winde fpielen.
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Trillernd durchfließen die Bäche die Flur
Und fchc'iumen in Prallern an Kiefeln und Steinen
Kuckuck und Henne mit dunkelnf mit feinen
Stimmen jauchzen Koloratur.
Blinkt die Sonne auf Dielen und Fliefen
Tönen Hölzer und Ziegel wie Hörner und Zinkenx
Wie Glockenfpiele klingeln die Klinken
Gardinen weh-y als wenn Flöten bliefen„
Die Schwalben fcbwirren Mufette und Gigug
Die Brunnen laufen langen Gefang/
Der Regen fn-ähnt nieder graue Mufik/
Mufik fährt welßwolkig den Himmel entlang.

Ernft Liffauer
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Laubengang in Rothenburg

Paul Lumnitzer
Von Zriedrirh Gogarten

-i .e *aul Lumnitzer if
t einer von

» z 7

*"
-

den Künftlern. die erft auf
*-71 Umwegen zu ihrem eigent

l ?lichen Berufe gekommen find.
7 Es if

t das bei ihm um fo

merkwürdiger. als eine ftarke Begabung zur
Malerei in feiner Familie vom Großvater
her erblich war. Diefer hat als Pfarrer
eine ganze Reihe von Bildern gemalt. in

forgfältiger. minuziöfer Manier. Diefe Bil
der find trotz dem Dilettantismus. der fich
liebenswürdig und liebevoll jedes einzelnen
winzigen Blattes in den großen Laubmaffen
annimmt. voll ftarker. einheitlicher Stimmung.

Paul Lumnitzer wurde
wie fein Großvater und
Vater Theologe und war
bis zu feinem vierzigften

Lebensjahr Pfarrer. Er
war alfo kein junger

Menfch mehr. als er

dem Drang zur Malerei

endlich nachgab. End

lich: denn er hat auch
in feiner Pfarrzeit neben
aller pfarramtlichen Ar
beit fihon fleißig gemalt.

Als er das Pfarramt
verließ. ging er zuerft

nach München, Hier
fand er in Fritz von

Uhde einen »liebenswiirdigen Mentora. Trotz
dem Lumnitzer damals noch im Dilettantis
mus fteckte. hatte Uhde doch fo großes Ver
trauen zu feiner künftlerifchen Begabung.

daß er ihm riet. nicht zu einem Lehrer

zu gehen und nicht zu kopieren. viel

mehr bei feiner perfönlichen Malweife zu
bleiben und nur für die Ausbildung feiner
eignen »Handfchrifte durch treues Natur

ftudium zu forgen. Lumnitzer hat diefen

Rat befolgt, Nicht als ob er fich eine ganz
neue Technik erdacht hätte, Er hat fich in

verfchiedenen Malweifen verfucht und ge

braucht auch heute noch verfchiedene. um

das. was er zu fagen

hat. auszudrücken, Er
hat vor der Natur breit
gearbeitet. um das We

tfentliche zu erfaffen und

eine Stimmung möglichft

einheitlich auf die Lein

wand zu bannen. Er
hat gepiinktelt. um große

Lichtwirkungen zu er

zielen und alles Gegen

ftändliche im Raum auf
zuld'fen. Nur hat er nie
mals ftilifiert. Es ift in

feinen Bildern gar nichts
von Manier oder Scha
blone. Er ift zu fchlicht.

45"
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Pergola auf Capri

auch zu wahr. um in die Gefahr zu kom

men. die Natur durch irgendeine Manier

zu vergewaltigen. Seine Wahrheit ift aber

auch keineswegs die kalte. objektive des

Naturalismus; dazu fteckt in ihr zuviel
Liebe und Innigkeit. Es if

t in ihr auch
zuviel Drang. die Natur zu erleben. nicht
nur auf eine trockene. wiffenfchaftliche Art

fi
e

zu fehen. genau fo wie fie ift. oder

auch auf irgendeine ausgefuchte Art. die

raffinierte äfthetifcbe Wirkungen fucht. Es

if
t in ihr viel Moftifches oder meinet

wegen auch Mythologifches; ihr if
t die

Natur nicht irgendein totes. mechanifches
Gefchehen. fi

e

fteht im Bann der Stim
mung. die über einem Bäche fpielt. der

Weidengebüfä) mit raufchendem Waffer lind

umkoft. oder der Stimmung. die nach fchwe
rem Gewitter hell und jauchzend auf blen

denden Wolken herausfährt aus der ernften

feierliäi-dunklen Wolkenmaffe; fie fpürt in

der Natur befeeltes Leben. und fi
e

fühlt

fich verpflichtet nicht zur peinlich genauen

Wiedergabe deffen. was fie an Gegenftänd

lichem fieht. aber des Lebens. der Stim
mungen. deren Trägerin die Natur ift.
Aber fi

e tut das nicht wie fcblechte Kunft.
die ihre fentimentalen Gerührtheiten in die

Natur hineinträgt und fi
e

nach dem eignen

Bilde vermenfchlicht. Das. wovon wir jetzt
fprechen als dem Charakteriftifchen der

Lumnitzerfchen Kunft. ift eher ein Mitleben
der Nerven. des Blutes. des eignen Lebens.
das durch die Sinne fchlägt. mit dem Leben
da draußen in der Natur, Es ift fchwer
wiederzugeben durch Worte; es if

t

zu tief

dazu. oder es if
t nur wiederzugeben durch

Worte und Bilder. wie die alten Mytho

logien fie hatten. oder wie fie unfre Re

ligion heute hat. befonders in ihrer natur
philofophifchen oder beffer naturmyftifwen

Richtung - man denke etwa an Goethe
oder Fechner,

Hier ift der Ort. davon zu fprechen. daß

Lumnißer Theologe war. und daß das

nicht ohne Bedeutung für feine Kunft ge

wefen ift. Wenn wir verfuchen. uns klar

zumachen. was das bedeutete. fo wird uns

das ein tieferes Verftändnis feiner Kunft

verfchaffen.
Der Übergang von der Theologie zur
Kunft war für Lumnißer kein vollftändiges
Neuanfangen; er hatte ja fchon viel ge

malt. Der Ubergang war innerlich. fee

lifch kein fchroffer Gegenfaß. fo etwa. daß

bis dahin zwei Lebensgefühle. das religiöfe

und das künftlerifche. in ihm miteinander

geftritten hätten. und er fich nun im Gegen

faß zum religiöfen für das künftlerifche ent

fchieden hätte. Es ift eher fo. daß dasfelbe
Lebensgefühl fich einen andern Ausdruck ge

fucht hat. Es fteckt ja in aller echten Re

ligion ein gutes Stück Naturmoftik oder.
wenn man es will. Pantheismus. Dem
geheimnisvollen Leben. das in der Natur

if
t und in ewiger Frifche immer neu fchafft

und aus Altern Iunges gebiert. wird fich
der Religiöfe. deffen Seele lebendig if

t und

darum auch für alles Lebendige empfäng

lich. nicht entziehen können. Er wird fich
hineinverfenken in dies Geheimnis. er wird
von da aus fein eignes Leben anfehen als

eine von vielen Offenharungen jenes ge

heimnisvollen. ewig junaen Lebens. und je

ftärker diefes Lebensgefühl in ihm ift. um

fo mehr wird es ihm zur Erlöfunq von den
Dinaen des Alltaas. von den Unvollkom
menheiten und Widerwärtigkeiten diefes ir

difcben Dafeins, um fo mehr Größe und

Fülle wird von da aus in fein Leben kom
men. Und if

t er Pfarrer und Brediaer. fo

wird er verfuchen. durch die Rede und durch
perfönliche Berührung mit den Menfchen
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ihnen diefes gleiche Lebensgefühl und die

Erlöfung. die es verfchafft. zu bringen.

Solches Sichverfenken in das geheimnis

volle Leben der Natur fteht der Kunft
immer fehr nahe. Rur ift das künftlerifche
Sichverfenken viel finnlicher. es if

t viel un

mittelbarer. es fehlt ihm jede gedankliche

Ausbeutung. es hat im Gegenfatz zum re

ligiöfen gar nichts Spekulatives; das will
jagen. der Künftler bringt das Leben der

Natur. in das er fich verfenkt. in keine

dauernde Verbindung mit feinem perfön

lichen Schickfal und mit dem Schickfal der

Welt. er denkt nicht darüber nach. daß fein
eignes Wefen eine Offenbarung diefes Le

bens ift. und daß es fich einft wieder ver

binden wird mit der Fülle des Lebens. das
die ganze Welt trägt; er grübelt nicht dar

über. wie die Welt eine Offenbarung des
großen geheimnisvollen Lebens ift. Beim

Künftler ift das Sichverfenken in das Wefen
der Dinge viel fachlicher. man könnte jagen.

viel nüchterner, Es ift auch ganz und gar
eingeftellt auf den gegenwärtigen Augen

blick. auf ein beftimmtes Objekt. es if
t un

mittelbar. und es bleibt unmittelbar. als

ein immer neues und in fick) abgefchloffenes

Erlebnis. Der Religiöfe verliert im Gegen

fatz dazu das Einzelne über dem Ganzen.
der gegenwärtige Augenblick verbindet fich
mit Vergangenheit und Zukunft bis in un

ausdenkbare Fernen. er zerfließt in die er

füllte Ewigkeit.

Beim Künftler äußert fick) darum das

Sichverfenken in teämifchem Bemühen. im

Ringen um die Ausdrucksmittel. Denn er
will oder beffer er muß _ und er braucht
fich felbft über diefes Müffen gar nicht klar

zu fein _ in dem Stückchen Natur. das er
zu malen vorhat. all das Geheimnisvolle.
all die Fülle des Lebens wiedergeben. von
dem fein Objekt oder Modell eben nur ein
kleines Stück ift. Dazu hat er aber nur

diefes kleine Stück. und er muß feinen In
halt ausfchöpfen bis auf den letzten Grund.
er muß. wenn ich mich fo ausdrücken darf.
alle Nerven diefes Stückchens Natur fpielen
und durch alle feine Adern das Blut laufen
laffen. Dazu gehört ein feines Handwerk
und ein feines. künftlerifch gefchultes Auge.

1
d
a
l: das Wefentliche. das Lebentragende

ie t.

Aber es gilt daneben auch das andre.
daß der Maler doch nur malt. was er -

zugefpitzt gefagt - ift. und daß er auch
nur fieht. was er felbft in fich hat. Und

auch die raffiniertefte und meifterhaftefte

Technik kann nur Organ fein für die Wie
dergabe deffen. was der Maler beim Sich
verfenken in das geheimnisvolle Leben der

Natur erlebt hat. und kann das Erleben

felbft nicht geben, Das gibt doch nur die

feelifche Oualität des Malers. Ich denke
bei »feelifcha nicht in erfter Linie an Gei
ftiges. nicht an das. woran man zu denken

pflegt. wenn man das Wort in religiöfen

Gedankenkreifen gebraucht. Ich denke dabei
an gefteigertes Lebensgefühl. an erhöhte
Feinfühligkeit des finnlichen Lebens. an

ftarkes Gefühl für eignes und fremdes
Leben. So fehr fiä) dies nun auch unter
fcheidet von dem viel geiftigeren religiöfen

Lebensgefühl. von dem wir fprachen. und
das wir auch als ein Sichverfenken in das

geheimnisvolle Fluten des Lebens der Natur

charakterifierten: das eine if
t

fiä)er. daß eine

Seele. die durch folches religiöfes Unter

tauchen in das Lebensgeheimnis vertieft und

weiter geworden ift. dadurch auch zu tiefe
rem Auffaffen und finnliÖ-künftlerifchem
Mitleben mit der Ratur befähigt wird.
So ift es auch mit Lumnitzers Kunft: ihr

if
t die religiöfe Vergangenheit des Künft

lers vorteilhaft geworden. Sie hat ihre
ftarke Innigkeit wohl zum guten Teil von
dort. Und die Wahrheit feiner Bilder

Herbltjonne. Zchlölee in Rothenburg
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liegt nicht darin. daß er fich fklavifch an die

Einzelheiten der Natur hält. fondern darin.
daß er ihr Leben wahr und ohne Senti
mentalitäten wiederzugeben fucht.
Die Natur if

t

ihm 'immer die einzige

Lehrmeifterin gewefen. aber eben in dem

Sinne. daß er in ihrem fleißigen. treuen
Studium die Mittel fuchte. das Leben. def
fen Trägerin fi

e ift. wiederzugeben. Er
furht die Herrfchaft über die taufenderlei
Geftaltungen von dem. was malerifrh if

t in

der Natur. von Luft und Licht und Raum
und Farbe und Körper und Fläche. aber

nicht. um damit feine eignen Wege zu gehen

und Bilder zu malen. auf denen die Natur

ausfieht. als wäre fie von einem Kunft
gewerbler gefchaffen. in günftigem Falle
fchön wie ein gutes Handwerksftück. aber

eben tot. wie denn auch das befte Hand
werksjtürk tot ift. Er gebraucht diefe Herr
fchaft. um das auf die Leinwand zu brin

gen. was als das Lebendige in der Natur

unter ganzes feelijches und finnliches Wefen

in fich untertauchen läßt wie in ein ftarkes.

auffrifrhendes Bad. was fich jeder Wieder
gabe durch das Wort entzieht. und was nur
der Landfchafter zur unmittelbaren feelifch

finnlichen Wiedergabe bringt.

Wer nun aber bei Lumnitzer fogenannte
»poetifchee Landfchaften furht. wo irgend

ein Gänfemädchen oder ein in die Land

fchaft träumerifch hinausfchauender Wan

Apfelbliite. Blick auf Rothenburg

derer die Poefie durch allerhand fentimen
tale Gedankenverbindungen und Gefühls
erinnerungen dem Befchauer fuggeriert. der

wird enttäufcht fein, Lumnitzers Bilder
haben von diefer fentimentalen. anekdoten

haften und fehr äußerlichen Poefie gar

nichts. Man muß fchon einige Fähigkeiten
mitbringen. die Poefie zu erleben. die in
den Dingen felbft if

t und die ihnen nicht
angehängt werden kann wie ein Schild oder
wie ein Ornament. Ohne folche Fähigkeit

wird einem das Eigenleben und die Lyrik

diefer Landfchaften verborgen bleiben. und

man wird fi
e vielleicht für nüchtern halten.

weil gar nichts »daraufa if
t und weil fie

gar nichts Rührendes erzählen. Aber das

if
t

ihr Gutes und ein Zeichen ihrer inneren.

feelifrhen Tiefe. Das ift auch eine Gewähr
dafür. daß fi

e einem nicht leid werden.

umnitzer hat keinen eignen Stil in dem
Sinne. daß er fich eine eigne Manier.

eine eigne Art zurechtgemacht hätte. die

Linien zu fiihren und den Rhythmus zu lei
ten. Aber in einem tieferen Sinne hat er

feinen ganz eignen Stil: feine ganz be
ftimmte Art. die Natur aufzufaffen. Sie

if
t

ihm mehr als nur eine Anregung zu
farbigen Ornamenten. Ihr höchfter Sinn

if
t

für ihn nicht. daß fie mit glänzender

Technik. großem Verftand und genauefter
Kenntnis aller Einzelheiten exakt und pein
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lich wahrheitsgetreu abgefrhrieben werde.

Lumnißer fu>)t in der Natur das Leben. fi
e

if
t

ihm Trägerin von Stimmungen. dem
Ausdruck diefes Lebens. Und diefe Stim
mungen wiederzugeben in dem. worin fi

e

in der Natur felbft wehen und find. in den

Bäumen. im Korn. im Gras. in der Luft.
ohne jede Verfälfchung und Überfeßung in

menfchlich-poetifche Gefühle. das if
t

feine

künftlerifche Sehnfucht.
Aber es kann nicht ein Maler alle die

taufend Stimmungen wiedergeben. die die

Natur beleben. Seine perfd'nliche Art. fein
Stil wird fich zeigen in der Auswahl. die
er trifft. und die Stärke und Sicherheit fe

i

ner perfönlichen Art wird fich darin zeigen.
daß er dem. was ihm nicht »lleth mit
ficherem Gefühl aus dem Wege geht. Lum

nißer ging. wie das Sitte ift beim deutfchen
Maler. fiir eine Zeit nach Italien. Er hat
auch die verhältnismäßig kurze Zeit. die er

dort war. fleißig gemalt. aber es hielt ihn
nicht lange dort. Seine perfönliche Art
wollte nichts wiffen von Italien. Es trieb

ihn geradeswegs wieder ins deutfche Mittel
gebirge, Er felbft liebt feine
italienifchen Bilder nicht fehr.
Und fi

e

haben auch. trotzdem

fi
e glänzend gemalt find. nicht

die Wärme und nicht das
Eigenleben wie feine andern

Bilder. In diefem Falle zeigte
es fich-ganz unmittelbar. wie

ftark Lumnißers Stil ift.
Die Stimmungen. die ihm
liegen. find vorwiegend lv

rifcher Art. Er hat ein fehr
nahes Verhältnis zur Mufik.
und es if

t

charakteriftifch für

ihn. daß er am meiften. fozu
fagen am perfb'nlichften das

Lied liebt. Wenn ich zu ihm

in feine Wohnung kam. dann

ftanden auf feinem Harmonium

faft regelmäßig Liederhefte.
und er fagte mir einmal. daß

ihm beim Malen immer mufi
kalifche Gedanken kämen. und

daß es vornehmlich Lieder

wären. die ihn bei der Arbeit

erfüllten. Das lyrifche Ele
ment if
t in Lumnißers Bil

dern fo ftark. daß ihnen alles

Epilche. alfo das Kennzeichen

etwa von Böcklins Malerei. fehlt. Ich
will verfuchen. mich deutlicher zu machen
iiber das. was das Wefentliche des Ly

rifchen if
t im Gegenfaß zum Epifchen, Es

geht in Lumnißers Landfchaften nie eine

Handlung vor fich. Das if
t ja wohl fchon

dadurch gegeben. daß fich keinerlei Staffage
perfonen in ihnen finden. Es fehlt ihnen
darum jedes zeitliche Moment. fie ftehen in

der zeitlofen Gegenwart. ohne Vergangen

heit und Zukunft. rein im Augenblick. der

aber losgelöft if
t aus aller Zeit. Darum

liegt einem auch der Ausdruck »Sich ver

fenkencc fo nahe bei diefen Bildern. Sie
ziehen den Befchauer in fich hinein. und er

glaubt tief unterzutauchen in den gleich

mäßigen. zeitlofen. ewig gleichen Fluß des
Naturgefchehens.

Doch weiter: feine Bilder haben nie
etwas Schwermiitiges. aber etwas Ernftes.
Tiefes. Sie haben auch keine eigentliche
Fröhlichkeit. aber ftille Freude if

t in ihnen.
die mächtig aus einem ernften Hintergrund
herauffteigt. Es ift nichts Lautes in feinen
Bildern. aber in allen eine große Ruhe.

Zriihlingsmorgen. Hafelburg bei Bozen
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Odernienzig

Man könnte aus dem Gefagten fchließen.
Lumnißer meide. um diefe ruheoollen Stirn
mungen wiederzugeben, alle intenfiven und

grellen Farben und gebrauche nur die zar

Das if
t

fo auf Bildern mit Kornfeldern.
die in junger. fchwanker Kraft fich im Winde
biegen, gerade wie auf Bildern mit Korn

feldern. die reif und fchwer am fchlafenden
Sommermittag in der glühenden. vollen

Sonnenhifze ftehen, Diefe große Ruhe liegt

auf dem Bilde eines verlaffenen Gebirgs

tales. das fern if
t von aller oon Menfihen

erzeugten Unruhe, oder auf dem Bilde des

einfamen Weihers (vgl. »Sommerabend-e
S. 510). und fi

e liegt gerade fo auf dem

Bilde des Obermenziger Bauerngartens.
der trotz feinen bunten und an fich fröhlich
lauten Bauernblumen gar nichts Lautes

hat. Man fehe auch. wie es Lumnißer ge
lungen ift. jenes Dachmotiv aus Rothen
burg ob der Tauber (Abbild. S. 509)- das
auf den erften Blick nur eine Studie zu fein
fcheint. zu einem einheitlichen. in fich fertigen

und in fich lebenden Bilde zu machen. Das

Mitteh mit dem er das gekonnt hat. ift die

tiefe Ruhe die all die Einzelheiten und
die an fich ganz unbildmäßigen Dächer zu

fammenfchließt und zu Trägern einer ein
zigen Stimmung macht, Die allgemeine
Bezeichnung »Herbftfonnea if

t wohlberechtigt.

teften und matteften Töne. Aber das if
t

gar nicht der Fall. Lumnißer hat eine große
Menge fonniger, leuchtender Bilder gemalt.

Solche Bilder haben eine fehr umfang

reiche Skala von Farben: fie reicht don den

hellften. höchften Lichttönen bis zu den fat
teften. dunkelften Schattentönen. Und will
man ftarke Lichtwirkungen erreichen, dann

muß man die fonnbefchienenen Flächen in

Flecke der prismatifrhen Farben zerlegen,
und au(h in den Schatten müffen die Far
ben fehr intenfio fein. Man kann fich wohl
denkenh wie groß die Buntheit auf folchen
Bildern wird und wie laut und unruhig
eine folche Buntheit wirken muß. Lum

nitzer greift nun nicht zu dem bequemen

Mittel- das man früher gebraucht hat und
mit dem man der Buntheit aus dem Wege
ging. daß man nämlich alle Töne, wie fie

in der Natur find. aus ihrer Helligkeit in

dunklere. weniger grelle, damit aber auch
weniger leuchtende Töne überfetzt. die ganze

.,.4
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Skala aljo herunterrückte. etwa fo. wie man
in der Mufik aus einer helleren in eine
dunklere Tonart transponiert. Man ftellte
die hömften Limtwerte mit dem natürlim

ohne Zerlegung in prismatijme Farben er

reimbaren Ton ein und jtimmte dem
entfpremend die andern Farben herunter.

Lumnitzer tut das nimt. aber aum die Bunt

heit. die grellen prismatijmen Farben. die

er gebraumt. zwingt er hinein in die Ein

heitlimkeit und Einfamheit und in die große

Ruhe. die_fein Stil ift. Seine fonnigen
Bilder haben die denkbar größte Limt
wirkung. ohne dom je bunt oder grell oder

hart zu werden.
Wie leumtet das Obermenziger Garten
bild felbft auf unfrer kleinen farbigen Wie
dergabe! Das bewirken die vielen bunten
und grellen Farben. Ihre Bejtimmung er
jmöpft jim nun nimt in der Limtwirkung.

darüber hinaus müjjen fie nom eine andre

Arbeit tun: jie find gebändigt alle mitein
ander in die Einheit eines einzigen Tones.
der das Bild beherrjmt. Und weil diefer
Ton aus vielen gegenfätzlimen Farben zu
fammengefetzt ift. darum jpürt man ordent

lim das Leben. das das Bild durmflutet.
Nimt Limt zu malen. ij

t

Lumnitzer die

Hauptfache. Das Limt ift ihm aum wieder
nur Träger des Lebens. das die Land
jmajten durmjtrömt. und allein die Wieder

gabe diefes Lebens if
t

Lumnitzers künft

lerifmes Ziel. alles andre ij
t

ihm nur Mittel

dazu.
Ein gutes Beijpiel für diefe limtjtarken.
im einzelnen in grellen. bunten Farben ge

malten und in der Wirkung dom ganz ru
higen Bilder ijt auch das Einjmaltbild
»Birken im Herbjta. Die Farben im
Vordergrund find denkbar grell. und man

muß jim vorftellen. daß aum im übrigen

Bilde viel Grelles im einzelnen angebramt
ijt. Und ruhig und einheitlim und ab

getönt in der Farbe und darum aum in der

Stimmung ij
t

trotzdem das ganze Bild.
Zu diefer Gruppe gehört von den wieder

gegebenen Bildern aum das »Smlößle' in

Rothenburg ob der Tauber“ (S.505) und
die im Original ziemlim große »Gelbblu
mige Wiefea (S.513).

umnitzer hat neben .diefen leumtenden
Bildern aum eine große Reihe von Bil

dern gemalt. auf denen viel weniger Sonne
und weniger leumtende Farben find. Auf
ihnen if

t das Naturvorbild mehr verarbeitet

Herbftfonne. D

.z * *
*

F_- * zr..

achmotiv aus Rothenburg
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und künftlerifch verwendet. ohne daß auf
Realismus Wert gelegt wird. Vom Natur
vorbild find bei ihnen noch mehr Einzel

heiten überfehen. als das fonft der Fall ift;
es if

t bei ihnen alles ins Große gefehen.

Solche Bilder find ganz auf einen matten
Ton geftimmt. und es fehlt ihnen auch im

einzelnen alles Grelle. Sie haben faft
etwas Zurückhaltendes. Das Motiv tritt
ganz und gar zurück. es if

t

meiftens fchon fo

einfach gewählt. daß es keine eigne Be
deutung haben kann: etwa eine hügelige

Wiefe mit fanften welligen Linien und von
einer tiefen Regenwolke verhängtem Him
mel. Da if

t alles bis auf die leifen Linien
der überfchneidungen. die dem Bilde die

räumliche Tiefe geben. die vornehmen mat

ten Töne. die graublauen des Wolken

himmels und die olivgrünen des Grafes.
aufgelöft in Stimmungen. Oder ein andres.

in feiner Schlichtheit merkwürdig ftimmung

ftarkes Bild: eine mit Gras bewachfene
Talmulde auf der Höhe eines Mittelgebir
ges. im Hintergrunde abgefchloffen durch
eine runde Bergkuppe. und zwifchen der

Kuppe und dem Rahmen ein fchmales Stück

Himmel. zum Teil verdeckt von einer tief

Sommerabend

gehenden. maffig in die Mulde herunter
hängenden Wolke. Das ganze Bild if

t ge

malt im braunen Vorfrühlingston. ein paar

Büfehe fiihren den Ton ins Dunklere. die
Wolke und das kleine Stück Himmel und

im Vordergrund ein kleiner Tümpel des

durchfließenden und nur hier fichtbaren

Baches bringen einen hellen blaugrauen

Ton in das Bild. Es läßt fich kaum etwas

Unfcheinbareres an Motiv ausdenken. und

trotzdem vergißt man das Bild nicht mehr.
Mir will fcheinen. als wären folche Bilder
die koftbarften und tiefften Arbeiten der

Lumnitzerfchen Kunft und koftbare Stücke
der Kunft überhaupt.

Lumnitzer hat für Bilder diefer Art viel
gelernt von einem Franzofen. Pointelin.
Ich glaube. diefer franzöfifche Maler if

t in

Deutfchland fehr wenig bekannt. Ich kenne

ihn nur durch zwei Kopien. die Lumnitz'er

nach Originalen Pointelins aus dem Palais
Luxembourg gemacht hat. »Die haben auf
mich wie Offenbarungen gewirkt.ae fchreibt

hier Lumnitzer felbft. »Ich entfinne mich
keiner Landfchaft. die je folchen Eindruck

auf mich gemacht hätte. weil hier nur die
Seele fpricht. Was find dagegen die Leute.
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die die Natur rein mit dem Verftand er

faffen und abfchreiben! Es muß im Künft
ler doch noch etwas andres ftecken als der

kritifche Rationalift. wenn er fich der gro

ßen Einheit mit dem All bewußt werden
und davon innerlich ergriffen werden foll.

Pointelin gibt ein Stück Ewigkeit. einen

Ausfchnitt aus der Unendlichkeit. viel größer
als das Stück Landfchaft. das er auf die
Leinwand gebannt hat. Seine Technik. die

jedes Detail in der Luft aufld'ft. if
t ein

vorzügliches Ausdrucksmittel feiner großen

Stimmungen-e

Jch habe diefe Worte nicht nur als Zeug
nis über den Einfluß Pointelins auf Lum

nitzer hierhergefetzt. fondern auch deshalb.
weil Lumnitzer fich in ihnen über fein eignes

Ziel ganz ungewollt ausfpricht. Denn wie

fich fehr oft in der begeifterten Schilderung

eines bewunderten Meifters das eigne Wol
len des Schülers feinen Ausdruck gibt. fo if

t

es auch hier: Lumnitzer fpricht nicht nur

von Pointelin. er fpricht noch viel mehr
über fein eignes künftlerifches Ziel.
Was er mit diefen Worten jagen will.
habe ich verfucht in meinen Ausführungen

zu verdeutlichen. Hier je
i

noch einmal

>-Durrhblicic

wiederholt. daß folche Worte nachträgliche

Reflexionen find. die jeder Menfch anftellt.
der fich über fein Tun ein klares Bewußt
fein fchaffen will, Daß Künftler das gern

in philofophifcher Form tun. trotzdem ihre
Arbeit der denkbar größte Gegenfatz if

t

gegen das Reflektierte des philofophifchen

Denkens. kommt vielleicht gerade daher. daß

fich ihr finnliches und ganz dem Gegen

ftändlichen hingegebenes Arbeiten ausfpan

nen muß in folchem unfinnlichen. um alles

Gegenftändliche unbekümmerten Reflektieren.

Jedenfalls fiihren folche Reflexionen unferm
Maler nicht den Pinfel und find wahr
fcheinlich auch fehr weit fort von ihm. wenn

er den Pinfel in die Hand nimmt. Den

Pinfel fiihrt ihm ganz allein die Technik.
und fein bewußtes Wollen beim Malen if

t

auch lediglich die Technik. Aber als Sehnen
und als Nerven. die. ohne zum Bewußtfein

zu kommen. Wille und Glieder in Bewegung

fetzen und ihnen Rhythmus und Richtung
geben. fteckt in ihm beim Malen jenes »Er
leben der großen Einheit mit dem Allee.
über Lumnitzers Lehrer. foweit er über

haupt welche gehabt hat. if
t

hier noch eini

ges nachzutragen. Durch Uhde wurde er

'. -q
.

:q
' »*..

u, .
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befonders auf die Harmonien aufmerkfam.

zu welchen die Luft. die den Raum durch
flutet und alles umfpielt. ein Bild zufam
menfaßt. Außerdem waren es neben Poin
telin einige andre Franzofen. Corot. Millet
und der moderne Kolorift Iean Veber. die
er in Paris kopiert hat. und vais Corinth.
von denen er viel gelernt hat. Corinth hat
Lumnitzer das Auge für die große Form ge

fchärft und ihm mit feiner rürkfichtslos fich

durchfetzenden. urperfönlirhen Art den Mut
geftärkt. auch feinerfeits feinen eignen Weg

zu gehen, Seine eigentliche und wirkliche
Lehrmeifterin aber war und if

t

noch heute

die Natur. und das dankt er Uhde. der

ihm in feinen Anfängen eindrückliäz riet.
immer von neuem an der Natur zu
lernen.

Wir fprachen fchon davon. daß Lum
nitzers Stil gar nichts Gemachtes oder Ge
wolltes. fondern etwas natürlich Gewachfe
nes ift. Was ift denn echter Stil überhaupt
andres als die Perfönlichkeit des Malers

felbft. der deshalb Künftler ift. weil feine

Perfönlichkeit. fein eignes Leben bis zum
lebendigen Wefen der Dinge hinabdringen

will? Ift feine Perfönlichkeit ftgrk genug.

if
t er wirklich Künftler. dann wird er dort

z

fchöpfen. was ihm kongenial ift. und feine

Arbeiten. feine Wiedergabe der Natur wer
den zugleich ein Widerfpiel feiner eignen
Seele fein.
Die Wahl feiner Motive. die Wahl der
Länder und Gegenden. in denen fich der

Maler aufhält. um aus ihnen Anregungen

für feine Arbeiten zu nehmen. wird darum

bezeichnend fein für feine perfönliche Art
und damit für feinen Stil.
Wir erwähnten fchon. daß Lumnitzer in
Italien war. aber nicht lange blieb. weil

ihm die italienifche Landfchaft etwas inner

lich Fremdes war. Vielleicht erklärt ein

Gedicht* beffer als lange Worte. was hier
gemeint ift; zumal wenn man das Gedicht

überfetzt aus feinem Ton der weichen Sehn
fucht in den des ficheren Befitzes und des

männlichen. verhaltenen Glückes darüber.
dann if

t es zugleich eine feine Charakteri
fierung der Lumnitzerfchen Art:

In meiner Heimat. eh' die Veilchen blühn.
War eine Zeit. viel holder noch denn Träume.
Die liebt' ich mehr als junger Birken Grün.

t* Aus dcn »Liedern und Legenden. von Ger
trud Freiin von Le Fort. Fritz Eckardts Ver
lag. Leipzig 1912.
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Da ging ic
h

oft durch fpäte Dämmerräume
Gedämpften Schrittes. weil fo leife fchon
Der Schlummer meiner lieben braunen Bäume.

Und auch in meiner Seele war kein Ton.
Kein Wunfch. nur fo ein felig-ftummes Warten

Auf einen unbekannten Frühlingslohn. -
In meiner Heimat ftillem. altem Garten
Ift wieder jetzt die Zeit. Und ic

h

bin krank

Nach meinen Bäumen. meinen bräunlich zarten!

Hier fchwellen fchon die Rofen im Gerant
Und die Granaten. heiß wie Liebeswonne.
Aus Lorbeerblüten duftet Opferdank.

Mich aber fchmerzt der Blick in fo viel Sonne.

Daß Lumnitzer die Arbeit in Italien bald
aufgab. trotzdem er dort Bilder gemalt hat.
die er ihren technifchen Werten nach ruhig

fehen laffen kann (man betrachte z. B. das
Bild »Pergola auf Capria S. 504). war
uns ein Zeichen. daß feine perfönliche Art
fehr ausgebildet und ftark ift,

Es trieb ihn von Italien aus gleich wie
der in das deutfche Mittelgebirge. und das

if
t es auch. was feiner Art am meiften ent

fpricht. Aus feiner eignen Heimat - er

if
t

Deutfch-Böhme - hat er fich manches
Bild geholt. Aber auch aus den Tälern
Tirols (vgl. das Bild »Frühlingsmorgencc
S. 507) und aus der Lüneburger Heide.
Was er da im einzelnen gemalt hat. if

t

nimt aufzuzc'ihlen. aber alles if
t von feiner

Art und fchnell zu erkennen. wenn auch
keine äußerliche Manier den Bildern ihr
Eignes gibt.

Seit vier Iahren wohnt Lumnitzer in

Rothenburg ob der Tauber. und die wun

derfame Schönheit diefer Stadt hat ihn
nicht unberührt gelaffen. wenn es auch in

erfter Linie wohl die Landfchaft gewefen ift.
die ihn nach Rothenburg lockte. Diefe

Tauber-Landfmaft mit ihrem vornehmen
graugrünen Ton. ihren weidebeftandenen
Bachufern. ihren weichen. unendlich zarten
Linien der weiten Hügel und mit dem vielen

alten. moosbewachfenen grauen Gemäuer

und den abgetönten roten Ziegeldächern.

diefe Landfchaft. in die dann Rothenburg

Gelbdlumige Wiefe
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Küche in Zarnihein

felbft wie ein Wunder von Farbe und Form
gelegt ift„ kommt Lumnitzers Art entgegen
wie vielleicht keine andre.

Er hat auch manches Bild in Rothenburg
felbft gemalt und er hat dabei Nothenburgs

Schönheit eigentliä) zuerft entdeckt. Das
mag übertrieben klingen, weil ja doch fchon
lange oor ihm Maler in Rothenburg [aßen
und jeden Winkel

Bäume und das Not der vielen freund
lichen Fenfter-Geranien fehlen, noch grö

ßer if
t als im Sommer und Herbft. Von

diefer Schönheit hat Lumnißer manches
Bild gemalt. Und mich wundert es

daß fich noch kein Verlag gefunden hat
der Lumnitzers Rothenburger Bilder zu
dem Buche zufammengeftellt bat- das diefe

fchöne Stadt wohl
mit großem Eifer ge
malt haben. Aber

fie malien allet mit

ganz wenigen Aus

nahmen- da5 Alte
da5 MerkwiirdigeÄ

fie malten Kuliffen
und Veduten. Nie
mand aber hat die

Farbe Rothenburgs
oor Lumnitzer gefehen
und gemalt. Diefe

fabelhafte Schönheih
die beinahe jedes

Haus in diefer Stadt
überzogen hatt und

die im Winter und
im Frühjabr- wenn ee

da5 grelle Grün der Zrauenbjldnis

verdient.

Hier hat Lumnißer
eine Stadt gefun
dent die von ihmx
dem Landfchaften in

ihrer größten Schön
heit erft entdeckt if

t

weil es die Schön
beitift- die dieNatur
über fie hat wachfcn

laffen. Und darum

hat er fie malen kön

nen mit derfelben
Liebe und Hingebungt

die er fonft einzig

derLandfchaftfrhentd
und von der wir

hier fo viele beredte

Proben haben,



Die Stimme der heiligen Cäcilia
Eine Legende von Felix Braun

n einem fonnenhellen Vormittag im
Mai des Jahres 1789 trug fich in

Wien ein abfonderliches Ereignis zu. Ein

fchlicht gekleidetes. anfcheinend dem bürger

lichen Stande angehöriges Mädchen von
etwa neunzehn Jahren. das mit den übrigen
Spaziergängern unbemerkt den Graben

gegen die Kärntnerftraße zu hinfchritt. blieb

plötzlich ftehen und fing laut zu fingen an,

Es war eine fo reine Stimme. von fo quel
lcndem Aufklang und fo füßem Hinhall. daß
in der lärmenden und wirr bewegten Straße
eine Stille .platzgriff. wie man fi

e

fich im

nahen Stephansdom nicht andächtiger hätte

wünfchen können.

von überallher zufammen. die Fenfter und
Balkone füllten fich. und bald waren auch
die Fahrwege voll befetzt. und die Wagen

mußten in langer Reihe daftehen. Die

Kutfcher. die fonjt über jedes kleine Hinder
nis Flüche und Schimpfwörter genug bereit

haben. hatten fich der Singenden zugekehrt

und laäzten' mit den weinfeligen Augen vor

Vergnügen. Immer zahlreicher drängte die
Menge heran. und fchon fah man ganz

hinten beim Kohlmarkt eine Polizeitruppe

fiä) Bahn durch fi
e

fchaffen. Frauen
fchrien auf. Mädchen [achten. und die Kin
der fprangen und drängten durch. Über all
dem aber fchwebte die fingende Stimme im
blauen Himmel. daß es nur voll Zaubers
und Berückung war.

Als fie geendigt hatte. brach lautes Bei
fallsklatfchen los. Mitten unter dem Lärm
und Zuruf fah man einen Mann von mittel
großer Statut. fchmalen Schultern und
einem kindlichen. aber leidend ausfehenden

Antlitz fich Platz machen. was ihm trotz
dem dichten Gedränge ohne viel Mühe ge
lang. Wer feiner anfichtig ward. trat ehr
erbietig zurück; fein Weg war von fern
daran zu erkennen. daß die Herren ihre
Hüte vor ihm zogen. Sein Name ging von
Mund zu Mund. und alle. die ihn ver

nahmen. reckten die Hälfe höher. um ihn
auch gut zu fehen. Es war nämlich der
kaiferliche Kammerkomponift Wolfgang Ama
deus Mozart.
Als Mozart zu dem Mädchen gelangt
war. ergriff er es bei der Hand; aber nun

Die Menfchen ftrömten .
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waren die Leute nicht mehr zu halten: fie
drängten herzu. und viele waren fo glücklich

darüber. Zeugen der fchönen Szene zu fein.
daß ihnen die Tränen kamen. Auf allen
Gefichtern leuchtete Freude. Mozart fragte
das Mädchen nach Namen und Heimat.
doch fi

e

fenkte den Kopf und wollte nicht
fprechen, Endlich fagte fi

e mit einer Stimme.
die in nichts den Wohllaut ihres Gefanges
verriet: »Warum will das der Herr? Es

if
t ja gar nicht meine Stimme-c Und da fie

fein Blick ganz verwundert traf: »Ich habe

fi
e von der heiligen Cäcilia geliehen be

kommen

»Na. dös is net fehlerhth platzte ein

dicker Herr heraus. der neben ihr ftand. und

lachte. daß es feinen Bauch und die darauf

ruhende goldene Uhrkette nur fo fchüttelte.

Mozart winkte ab. aber jener konnte fe
i

nem Lachen nicht mehr gebieten und fteckte
damit allmählich die übrigen Gaffer an.
»So fei Er doch ftill!a rief Mozart ärger
lich ihm zu, »Sieht Er denn nicht _Ac
Er hatte zu laut geredet. der Huften fiel ihn
an und würgte ihn. daß ihm das Blut ins
Geficht trat. »Erzähl' Sie weitern( wandte
er fich an das Mädchen. Er hielt fich das
Tafchentuch vor. feine Bruft arbeitete. denn
er wollte den Huften erfticken,

Da fah fie an dem weißen Tuch einen
großen Fleck frifchen hellroten Blutes.
Er winkte ihr. fortzufahren. So erzählte
fie. verlegen genug. daß eines Nachts die

heilige Eäcilia ganz in der Glorie in ihr
Zimmer gefchwebt wäre und ihr geboten

hätte. zu fingen, Und als fie befcheiden er

widert hätte. ihre Stimme wäre zu un

fchön und zu dunkel. da hätte ihr die Hei
lige ihre eigne Stimme geliehen. Aber.
fuhr fi

e

fort. die heilige Frau hätte ihr ein

reines. nur ihr geweihtes Leben zur Bedin
gung gemacht. und das verftiinde fie nicht.
was dies bedeuten follte, Nun habe fie
das Seltfame. daß fie manchmal plötzlich

fingen müffe. und es fe
i

immer fo fchd'n.

zum Weinen,

Den Kammerkomponiften kam es eigen

dabei an. er wußte nicht. was er dazu
meinen follte. doch befchloß er bei fich.

fie dem Kaifer vorzuführen. In diefem
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Augenblick war die Wache zur Stelle. die
Menge wurde auseinandergetrieben. wobei
es Püffe und Hiebe mit der flachen Säbel
klinge abfeßte. und Mozart fand fiä) mit
dem Mädchen allein auf dem Plaße.
»Weiß Sie. wer ich bin?c( fragte er fie.
Sie fchüttelte den Kopf.
»Na - der Mozart bin ich. Der Mo
zart. Den wird Sie doch kennen.a

Nein. den kannte fi
e nicht,

»Der. was die fchöne Mufik macht in die

Theater? Nach dem feine Kompofitionen

fi
e

tanzen und fingen in der Oper? Der.
was den Don Schuan g'fchrieben hat?oe
Nein. den kannte fie nicht.
»Alfoce
- er lächelte - »der bin ich

fchon a mal. Leider. das kann Sie mir glau
ben. Aber den Kaifer. den kennt Sie doch?“
Ia. den Kaifer. den kannte fie.
»Brav. Na. und da möcht' ich Sie halt
gern hinfäzaffen zu ihm. wenn Sie ihn kennt.
daß Sie ihm auch was oorfingen tut. recht
was Liebs. wie heut. Gelt. da wer ma uns
an Fiaker zahln. wir zwei. wenn ma zum
Kaifer fahrn. und dann geht's wie der Wind

in Burghof.“
Sie fah ihn ungläubig an. aber fchon
lächelte fi

e vor Freude.
»Na halt ja.a fchmunzelte er. »Er da!
Komm Er herla rief er einem der Kutfcher
zu. »Zum Kaifer geht's! Aber g'fchwind!“

»Zum Kaifer!“ rief der Kutfcher und ent

blößte augenblich das Haupt. das mit einer

mächtigen Glatze im Sonnenlicht faft blen

dete. »Zu Beföhl. Euer Gnadenlc( Und
im Nu waren die beiden eingeftiegen. und
der Wagen fuhr davon.

er Kaifer. den nichts fo glüälich ftimmen
konnte wie die Frühlingsfonne. amü

fierte fich über den Einfall Mozarts. ihm
fein Phänomen fogleich in persona vor

zuführen. in feiner kindlichen Weile fo fehr.

daß er aus dem Lachen endlich gar nicht

mehr herauskam. Im Audienzzimmer be
fand fich noch der Hofpoet Michael Denis.
ein langer. hagerer Iefuit. der fich in Um
kehrung feines Zunamens Sined und außer
dem der »Bardea nannte. wodurch er fich
als Nachfolger Klopftocks zu erkennen gab.

Befcheiden. wie er war. hatte er fich in die

Fenfternifche zurückgezogen.

»Na alsdann. laß Er das Ding herein.e(
fagte der Kaifer. »Ich bin fchon neugierig

auf fi
e wie der Denis auf den neueften

Band vom Klopftock.a
Denis verbeugte fich lächelnd.
»Wenn Majeftät verzeihennc fagte Mo
zart fchnell. ehe der Iefuit etwas erwidern

konnte. »fie hat halt ihr Straßeng'wandl
an.“

»Ahla rief der Kaifer aus und drohte
Mozart fchelmifch mit dem Finger, »Ihr
habt es noch gar nicht umzogen? Das ftellt
mir ja die ganze fpanifche Etikett auf'n
Kopf! Nau( feßte er ironifch lächelnd hinzu.
»wann's keiner von die Erzherzog fieht.

foll's g'fchwind hereinlaufen.a
Mozart ging und kam mit dem Mädchen
wieder. das. ganz verfchüchtert. unter un

zähligen drolligen Knixen das fpiegelnde

Parkett des vom vielen Gold in der Sonne
leuchtenden Zimmers betrat.

Kaifer Iofef. von ihrem Anblick fäznell
gerührt. kam auf fi

e

zu. fchaute ihr in die

Augen. lächelte fi
e an und fagte: »Alfo fo

fchön foll Sie g'fungen haben. fagt der Mo
zart. Da tut's mir leid. daß ich nicht mit
am Graben g'wefen bin. Will Sie mir
nicht auch was vorfingen?a
Sie wand und drehte fich vor Verlegen
heit.
»Sing Sie doch wasia rannte ihr Mo
zart zu. »Es kann Ihr Glück feine
Der Kaifer klopfte ihr auf die Schulter.
Da konnte fie nicht anders. fie mußte
weinen.

»Na - aber zum Flennen hör' Sie mir
gleich auf!a Iofef haßte das Weinen. Er
half gern. wenn er felbft Mitleid fühlte.
doch er litt nicht. daß ihm Mitleid ab
gezwungen wurde. »So.ac fagte er gütig.

als fi
e

fich die Tränen trocknete. indes ab
und zu ein Schluchzen aus ihr kam. »was
tu' ich Ihr denn? Bin ich denn kein Menfch
wie die vom Graben? Weil ich da ein
paar Ordensftern' ang'fpendelt hab? Kann
Sie fick) das nicht denken. daß ich halt
Majeftät heiß mit'm Zunamen wie einer
Müller oder Meier? Ia. nicht einmal Herr
braucht Sie mir zu fagen.cc
Sie mußte lächeln. Seine blauen Augen
waren wirklich gut und lieb. Nach einer

Weile fchloß fie die ihren. legte den Kopf

zurück und fang.

Der Kaifer lehnte an einem Schrank. die
Beine gekreuzt. und hörte zu; in feiner

Fenfternifche ftand Denis. gefenkten Kopfes
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laufchend; Mozart aber fah die Singende
unverwandt an. fcharf Ton um Ton ver
folgend. wie fi

e ihr iiber die Lippen kamen.
als fchaute er jeden wie eine leuchtende
Note durch die Luft fmweben und fern ver
gehen.

Der Gefang war verhallt.
und Mozart blickten einander an.

heißt fie?cc fragte Iofef.
»Sie fagt's nicht. der Dickf-hädella
»Ah was! Ietzt frag' ich!((
Nun mußte fi

e

fich freilich bekennen. und

fo kam es heraus. daß fi
e Nofalie Wein

mayer hieß.
»Das if

t

nixia fagte der Kaifer fchnell.
»Mit einem folchen ordinären Namen kann

fi
e

nicht in der Oper figurieren, Denis.
erdenk Er mir einen recht klangvollen
Künftlernamen.a
Denis dachte nach. dann fagte er: »Amanda- das wäre der Vorname in Anbetracht
ihrer nicht üblen Geftalt _e
Iofef drohte nun auch ihm fcherzhaft mit
dem Zeigefinger: »Schau. fchau! Na ja.
die Barden! Aber gut! Und .Santo äolce'.
das gäb' vielleicht den Zunamen.“ fetzte er

hinzu. fich höchlich freuend iiber den eignen

Einfall. »So wird jeder meinen“ - die
Augen leuchteten ihm jetzt fo recht fchei

mifch -. »wir haben uns da eine neue wel
[che Nachtigall eing'fangen. 177bbien] Alfo
hör' Sie jeßtlc( wandte er fich an das glück
liche Mädchen. »Sie ift von mir für meine
Oper verpflichtet. Und wer Sie fragt. dem
fag' Sie nur ganz frech. Sie komme aus -
hm! - Napoliia Er fchiittelte fich vor

Lachen.
»Sie hat fo fchon einige Befonderheiten.c(
meinte Mozart. »Sie fagt. ihre Stimm'

hätt' fi
e

fich von der heiligen Cäcilia aus
g'liehen.cc

Der Kaifer mußte wieder lachen, »Gar
keine fo fchlechte Idee. fo a Stimmleihanftalt.
Das könnt' fo fiir unfre Offiziers paffen,

Nächftens leihert fich einer die Stimm' vom
Mars oder vom Stentor aus.“
Das Mädchen. das wir alfo hinfort
Amanda nennen wollen. fah den Kaifer mit
ängftlichen Blicken an. Er nickte ihr aber
freundlich zu und fagte: »So. nun erzähl'
Sie mir Ihre Gefchichte.cc
Alle vier feßten fich um den runden gol
denen Tifch beim Fenfter. und da im Burg*

hof gerade die Wachablöfung mit »Gewehr

Der Kaifer
»Wie

herausia. Trommelwirbel und großem Ge
ftampf vor fich ging. mußte Amanda eine
Weile warten. Hierauf erzählte, fie. daß

fi
e eine Waife wäre und feit dem Tode

ihrer Zieheltern allein bei fremden Leuten

in der Vorftadt Mariahilf wohne. und dann
berichtete fi

e gleich ihr Erlebnis mit der
Heiligen.

ie fang nun in der Oper. und es gab

einen beifpiellofen Zulauf. Niemand

entfann fich. eine ähnliche Stimme je ver

nommen zu haben. Viele Leute weinten.
wenn fi

e nur begann: diefer Beginn war
wie das Hervorkommen eines Waldquells
aus Gebüfch und Moos und von fo tiefem

Mithall fremder Lebensftimmen. wie im
Anfaß der Orgel ferne Himmelschöre mit
zufingen fcheinen. Ob es Salieri oder Mo
zart. Glurk oder Cimarofa war. was immer

fi
e fang. riß hin. Der Beifall. der ihr

dankte. artete manchmal in eine Raferei
aus. die in der Stadt bisher nicht erhört
gewefen war, Die Pferde ihres Wagens
wurden ausgefpannt. Iiinglinge und Mäd

chen zogen ihn bis an ihr Haus. oft fogar
bis in den Prater oder Wiener Wald. wo

fi
e dann mit ihnen fein und nachts auch

fingen mußte. Aber all diefe Triumphe

hatten ihr Herz nicht verwandelt: fi
e blieb

das fchlichte Bürgermädchen. das fie war.
Allerdings if

t

zu fagen. daß ihr Gefang
keineswegs immer gleich fchön und rein

war. Es kam vor. daß ihr die Stimme ver
fagte oder umfchlug. Freilich kam darauf
ein fo fchöner Ton von fo tiefem Farben
glanz hervor. daß man wähnen konnte. es

läge das blaue Meer da. und die Eilande
der Südfee tauchten golden aus ihm. Es
fprach fich herum. daß fie vom Lampen

fieber gequält würde. Doch wer verzieh

dem Liebling nicht alles und jedes! Am

wunderbarften fang fie. wenn fi
e es von

felbft tat. auf der Straße zwar nicht wieder.
aber einmal in Schönbrunn vom Balkon des

Schloffes ins Parterre hinab. wo gerade
die Söhne des Großherzogs von Toskana

luftwandelten. Ein andermal. wieder in

Schönbrunn. bei einem Gartenfeft. lief fi
e

zur römifchen Ruine. verfteckte fich im Ge
mäuer und fang zu dem eintönigen Fall
des Springbrunnens eine dunkle und trau
rige Begleitung.

Der Kaifer. zu einer Dame des Hoch
Weftermnnns Monatshefte. Band 117. kl: Heft 700 46
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adels fich wendend. daß fein Gefimt voll in
das bleiche Licht eines der Lampions trat.

fliifterte mit bitterem Scherz: »Die fingt

heut wie's Kapuzinerglo'ckerl. Mir fcheint.
das geht auf micha
»So abergläubifch. Majeftät?(c erwiderte
die Angefprochene. die mit Verwunderung

gewahrte. daß er pockennarbig war.

Das Geficht Iofefs war wieder im

Schatten.

Nicht lange fpäter ftand Amanda im

Chor der andern Sänger und Sängerinnen
der Hofkirche um den kaiferlichen Sarg.
und mit der Orgel vermifchten fich die hohen
und die tiefen Stimmen zu feierndein Toten

lied. Amanda nur weinte nicht. Ihr war.
als ftiinde hinter ihr die Heilige mit der
Geige und fpielte ihr leife ins Ohr. und fi

e

felbft fänge alles nur nach. Klang fiir Klang.

Doch - da riffen die Saiten. da brachen
die Stimmen. die Orgel oerbraufte. nur

Weinen und Schluchzen war. Amandas
Stimme ganz allein fchwebte durch den

Kirchenraum.

Kurz nachdem die Trauerzeit abgelaufen

war. fpielte Amanda den Cherubin in »Fi
garos Hochzeit“. Sie war eben vorgetreten.
um die Arie Ohr. die ihr die Triebe des

Herzens kennt“ ins Parterre zu fingen. das

Orchefter fetzte ein. zwei. drei. mehr Takte

oerftrichen leer: die Stimme. die in aller

Herzen längft oorerfchollen war. blieb aus.
Man richtete die Blicke auf die Bühne: da
ftand die Sängerin. bleich. die Lippen ftarr
ooneinandergetan. wie wenn fi

e den Ge
fang. der fi

e im Stiche ließ. hervorzwingen

wollte. Schwer hob und fenkte fich ihre
Bruft, Der Kapellmeifter klopfte ab. das

Haus zitterte in atemlofer Stille. dann -
ein Schrei. ein kindliches Weinen. und da

lag fi
e

fchon von Sinnen auf den Brettern,

Ähnliche Vorfälle fpielten fich im Verlauf
der nächften Monate öfter ab. allein man

durfte fi
e vergeffen. denn immer wieder be

zauberte die herrliche Stimme die Stadt.
Als einmal Mozart fragte. was es denn fei.
das ihr den Gefang hemme. antwortete fie.

fi
e glaube. die Heilige zürne ihr. und mehr

war nicht aus ihr herauszubringen.
Um diefe Zeit näherte fich ihr ein junger

Offizier vom Adel. der fich freilich kaum
von den iibrigen Genoffen feines Alters
und Standes unterfcheiden mochte. die
Amanda mit Blumen. Gedichten. Wagen

fahrten. Duellen. Wißworten und was fonft
die Liebe fich für ihre Zwecke zu erfinnen
pflegt. umwarben. Aber - wer will die
menfchliche Natur ergriinden? - während
die andern ihr höchftens fchmeichelten oder

fi
e oergniigten. neigte fich diefem ihr Herz

zu. und ohne daß fi
e es noch recht wollen

konnte. ward fi
e fein,

s war eine fternhelle Nacht. als Amanda
vom Schlaf erwachte. Im Traum war

ihr wieder bewußt geworden. daß fi
e

ihre
Stimme von der heiligen Cäcilia geliehen

hatte. und eine Bangigkeit durchfchauerte fie.
die Gabe könnte ihr genommen fein. Sie hatte
oft bedacht. daß ihr die Stimme einmal
oerfagen möchte. und diefe Furcht war all

mählich ftärker und peinigender geworden.

Mitten in Gefellfchaften. auf Wegen. zu
der oder jener Tageszeit war der fchreck
liche Gedanke in ihr aufgetaucht. und dann

mußte fie. wo fie fich auch befand. auf der

Stelle zu fingen anheben. So war ihr
erftes auch jetzt. einen Ton zu oerfuchen.
allein die Stille der Nacht war fo weit. daß

fi
e

nicht anzufeßen vermochte. und fo lag

fi
e

da. heiß vor Angft.

Und wie fi
e

fich nun der Heiligen wieder

entfann. erfchrak fie tief im Herzen. wie
wenig fie ihrer doch die ganzen Zeiten hin

durch gedacht hatte; wie alle ihre Wünfche
und Pläne allein dem jungen Offizier ge
golten hatten. Wenn ihr jetzt die Stimme

ftillftiinde. fo wäre dies nur die gerechte

Sühne dafür. Schwer ging ihr der Atem.
Bilder traten ihr vor die Seele. die fie
wegfmeuchte; fie verfpiirte jetzt. wie fehr fie

doch an ihrer Stimme hing. Inbriinftig

rief fi
e die Heilige an und wartete auf ein

Zeichen. Endlich fprang fie aus dem Bett.
lief zum Fenfter. öffnete es. beugte fich in

die Nacht hinaus. und wie fi
e

fich inmitten

der Sterne fühlte. fiehe _- da kam ihr die
Stimme rein und feierlich. Lange fang fie.
dann fchloß fie das Fenfter wieder. ging ins
Bett zuriick und fchlief fort.
Am nächften Tag. bei der Probe. brachte
fie keinen Ton heraus. Sie mußte ihren
Part an eine andre Sängerin abgeben. Als
fie zu Haufe zu fingen verfuchte. erging es

ihr nicht anders. Sie fuhr zu einem Arzt,
Während der Unterfuchung erlitt fi

e einen

Schwindelanfall. Der Arzt. überrafcht. oer

hörte fie. fi
e klagte iiber allerlei Miß
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behagen. und es kam zutage. daß fi
e jim mit

jenem jungen Offizier weiter eingelajjen

hatte. als es jim mit der jungfräulimen Ehr
barkeit vereinbaren ließ. Ihre Angjt. daß

fi
e

nunmehr ihre Stimme ganz verloren

habe. weil fi
e der Heiligen das Verjpremen

eines reinen Lebenswandels nimt gehalten

hätte. tat der Arzt. ein Freigeijt. weg

werfend ab. Freilim könne fi
e jetzt nimt

ans Singen denken. meinte er. da ihr ein
neuer Beruf bevorjtehe; wenn jie aber fmon

durmaus jingen'müjje. e
i. jo möge jie jim

an Wiegenliedern fmadlos halten.
Amandas Gejimt war von Tränen ganz
iiberjtrömt. Sie konnte es nimt fajfen; fi

e

hätte ja nimts gewußt. Wie denn das habe
kommen können?

Der Arzt. in deffen Vorzimmer jim be
reits andre Patienten angefammelt hatten.
wurde ungeduldig. Nun. in ihren Kreifen
wären jolme Ereignifje wohl nimt allzu

felten. fagte er. nimt ohne bürgerlimen

Stolz. Er empfahl ihr. Urlaub zu nehmen
und fern von Wien in ländlimer Zurück
gezogenheit ihre Zeit abzuwarten.
Weinend ging fie. auf dem ganzen Weg
weinte fie fort. Die Leute fahen ihr nach.
einige erkannten fie. bald war fie umringt.
Ein vierzehnjähriges Mädmen erbat jim
von ihr das Glück. ihr die Tränen mit fe

i

nem Tafmentümlein abtroclnen zu dürfen.
und fie konnte nimt einmal dazu lämeln.
So nahm jie traurig Abfmied und reijte in

das herbjtlime Waldland hinaus. einfam.
ganz verlajjen.

ir finden jie in einem Dorf an der
öjterreimifm-jteirijmen Grenze wie:

der. Bei Bauersleuten hatte jie jim ein

Damkämmerlein gemietet. darin jaß jie nun

die ganzen Tage und nähte die Wäjche für
das Kind. das fie bangen Herzens erwartete.
Ieder Stich tat ihr weh. oft fpürte jie die

Finger von heimlimen Tränen feucht. Sie
war ein einfames Mädmen. das kaum je

etwas von felber tat. fondern immer nur.
was von ihr gewollt wurde. Die Smande
vor den Leuten kränkte fi

e nimt. zumal da

fie Waije und niemand rechenfmaftspflimtig
war; aber daß ihr nun kein Ton mehr ge
lingen follte. das war's. was ihr in die
Seele jmnitt. Und aum das nimt fo fehr
um des Gefanqes willen. als vielmehr aus

Furcht. jim die Gunjt der Heiligen ver

fmerzt zu haben. Abends. wenn ihr Werk

getan war. ging jie zur Kirme. wiewohl jie
gut zwei Stunden dorthin zu jteigen hatte;

da lag jie auf den Knien und rief ihre Hei
lige fo laut und herzlim an. daß Holzfäller
und Iäger. die des Weges kamen. ftehen
bleiben und für ji

e

ein Ave fpremen mußten.
Ihr Namtgedet war erfüllt von langen
Rofenkränzen und Litaneien. fajt jede Wome
ging jie zur Beichte. Der Pfarrer. der

fmon nimts mehr zu abfolvieren fand. ward

ärgerlim über fie,

Ob er glaube. daß ihr die Heilige ver

ziehen habe?

»Im bin nimt die Heilige.(c erwiderte er.
und es war ihm wohl zu glauben,

Sieließ nimt nam. Ob er meine. daß
ihr die Heilige wieder erjmeinen könnte?

Ob er es für möglich halte. daß jie ihrer
Stimme wieder teilhaftig würde?
Sie möge zuerjt ihr Kindlein abwarten.
gab er zur Antwort. Hernam wollten fie
weiterjpremen. Er war ungeduldig. denn
er wurde im Gajthaus zum Spiel erwartet.
Amanda aber begleitete ihn bis an die

Wirtshaustür. was ihm aum wenig remt
fein konnte. denn wie bald ij

t

man im Ge

rede der Leute. Und endlich mußte er. um

nimt der Sünde des Flames zu verfallen.
grob gegen fi

e

werden. bis fie verftand.
Aber nam kaum einer Wome war ji

e wie

der da und fragte,

Die Zeit verjtrim. Und eines Namts
waren die Fenjter des Damkämmerleins
lange hell. Die kleine Stube war ganz
voll von Bauersfrauen. Amanda genas
eines Knäbleins.

So war fie Mutter geworden. Und da
fie allen im Dorfe freund war. blieb jie

aum in ihrer Kammer wohnen und ge

damte gar nimt mehr in die Stadt zurück
zukehren. Denn ihre Stimme kam nicht

wieder. und wenn jie das Kind einjmläfern

mußte. fang jie nimt wie andre Frauen.
fondern jummte nur in einem Takt und

wippte dazu mit den Füßen. Und das

Kind. das nimts von Gefang wußte. fmlief
aum jo ein und konnte füß genug träumen.

Eines Tags war der Knabe erkrankt. Ein
Bader im Orte ftellte Fieber fejt und emp
jahl allerlei Mittel. Als diefe nichts frum
teten. vielmehr die Krankheit zunahm. fuhr
ein Bauer in die nämjte Stadt und holte
einen wirklimen Doktor. einen hageren. böje

46"
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ausfehenden Mann in giftgrünem Iäger
rock. Der prüfte den kleinen Körper lange
mit Abhorchen und Abklopfen und fagte

nichts. aber fah die Mutter ernjt an.
Und als fi

e voll flehentlicher Angft auf
feinen Mund fchaute. um nur ja kein Wort

zu verjäumen. da fagte er ihr die Wahr
heit. daß es fchlimm um ihr Kind ftand.
Es käme auf die heutige Nacht an; wenn
das Fieber falle. fe

i

alles abgewendet. halte
es hingegen an. fo könne er für nichts
bürgen. Er verordnete und riet; dann ging
er wieder.

Die Uhr fchlug fieben. Das kleine Ge

ficht in den Kiffen glühte immer noch. Sie

tat. was der Arzt fie geheißen hatte; un

ermüdlich lief fi
e ab und zu. Die Uhr

fchlug acht. halb neun. neun: das Geficht
kein war wie von Feuer befchienen. Sie

fetzte fich an die Wiege und fah nur immer

auf den Glanz der Augen. die denen des
jungen Offiziers glichen. Sie hoffte. daß
der klare. ftille Blick des Lebens hervor

fcheinen müßte. wenn fi
e nur lange fo fäße.

fchaute und betete. Sie fühlte die Händ
chen des kleinen Kranken an - fie waren
trocken und heiß. Die Uhr fchlug halb zehn.
Sie warf fich auf die Knie und betete. fo

lange und fo verfunken. bis die Glocken

klänge fi
e erweckten. Das Kind fchrie; fein

Gefichtlein war hochrot. feine großen Augen

funkelten.
Die Mutter wußte nicht aus noch ein vor

heißer Angft. Es marterte fie. daß fie nicht
helfen konnte und nur warten mußte. Die

Furcht trieb fi
e

hin und her; auch fi
e

fie
derte; es war ihr. als müßte fie die Kraft
befitzen. in den Himmel aufzufchweben und

vor Gottes Thron hinzufinken. des Kind
leins Leben von ihm zu erflehen. Das

Herz fchwoll ihr fchmerzhaft bei jeder Re
gung. und fi

e

wünfchte fich den Tod.
Es fchlug elf. Es fchlug halb zwölf. Auf
fchluchzend warf fi

e

fich über die Wiege.

An ihre Wange rührte das heiße Antlitz des

fiebernden Kindes. fie bedeckte es mit Trä
nen. wie wenn fi

e damit die Glut hätte
löfchen wollen. Sie nahm Abfchied von
ihm. das wußte fie. Es war ihr. als fiele
die Nacht jchon auf fie. in der ihr Liebftes
vergehen mußte.
Da _ was war dies? Welch ein Klang?
Was wollten da ihre Lippen tun? Ihr
Herz begann ftark zu fchlagen. Sie hatte
ein Gefühl. als wäre fi

e ein Baum und
Blüten drängten aus ihr. Verwirrt ftand

fi
e

auf. die Luft um fi
e erklang. aus ihrem

Herzen ftieg ein füßer Ton zu ihrer Kehle.
und ihr Mund mußte fich auftun. ihn zu
entfenden. Und fchon ftrömte es ihr über
von Gefang. von Stimmen. Frühling. e(Jubel.
Licht. Das kleine Dachkämmerlein erhallte.
Sie fang. fi

e fang. ihre Stimme fchwoll.
ftieg. trillerte. leuchtete hoch. golden zwi
fchen den Sternen.

Und es war ihr. als ginge die Tür auf.
indes fi

e

immerzu fang und fang. und da

ftand die Heilige wie voreinft und lächelte

fie an. Uhr Gewand war voller Sterne.
um ihr Haupt leuchtete ein jihöner Schein
und erhellte ihr braunes Haar. das fi

e wie

Bürgermädchen geflochten und im Kranz
um das Haupt gelegt trug. Sie nahm die
kleine Geige. die ihr zu feiten hing. und
begleitete Amanda. aber Amandas Lied war
viel fchöner noch als alle die Geigenklänge.

Gleich wiirde der Himmel fich auftun. gleich

würden übermächtig Chöre der Apoftel. felig

Chöre der Engel. erzen Glocken. waldhaft
Orgeln herunterbraufen; mitten in der Nacht
würde das volle Licht der göttlichen Glorie
aus dem Himmel brechen. -
Die Bauern. die. von dem wunderfamen
Gefang aus den Häufern gelockt. in die

Stube kamen. fanden Amanda tot. neben
der Wiege hingefunken. in der das Kind.
dem Leben wiedergewonnen. friedlich at

mend fchlief.
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Aphorismen von Eugen Reichel
Freundfchaft ift die Ehe zweier Seelen.

*K
Wer den Schmerz nicht kennt. weiß nicht.
was echte Freuden find. j

Geben if
t

leichter als vergeben.
K

Das Leben if
t nur für lofe Gemüter tagtäglich
ein Fejt.

Wer fich nicht hingehen kann. verarmt.

K

Wer fich felbft vergißt. erinnert fich nicht
immer der andern. .

Die Natur if
t

ernft. auch wenn fie lacht.

ü

Das Glück verlangt mehr Opfer von uns.
als das Unglück.



cI'lloanalua-Garten

Bunte Cräume
Zriedlirhe Wandelbilder der Erinnerung von einer Weltreife

Bon 1)r. Hermann Breuer (Berlin)
it grauen. regenfihweren Wol

» . ken dämmert der Tag in der
'-
_
'

“-
'.

deutfchen Tiefebene. Jn fihnel'

jler Fahrt raft der Zug vorbei
an den trüben Waffern der

hochgefchwollenen Elbe. tief fchwelt der

Rauch um naffe Weidenbüfche und fette

Triften und wird felbft zur fchweren. fchlep
penden Wolle. Vor uns. noch unficht'bar
im diäzten Rebel. liegt Hamburg. das End

ziel der Reife. Wie geftern if
t es erft. daß

wir denjelben Weg hinausgefahren find in

Fernen. die uns endlos dünkten. Knapp

fünf Monate find es her. aber. was hat fich
alles hineingedrängt in den engen Rahmen

diefer fünf Monate! Die »Clevelandeg der
große Dampfer der Hamburg-Amerika

Linie. den wir vor kaum einer Stunde ver

laffen haben. liegt jetzt regungslos am Pier
vor Kuxhaven. aber durch grüne. kalte Flu
ten und durch heiße. purpurne Meere if

t

er geraufcht. in uferlofe. lehmgelbe Flüffe
vorgedrungen. durch rotglühende Felfen
engen hat er fich gewunden. um langjam

den weiten Kreis um die Erde vom Gol
denen Tore San Franziskos bis zur nebel

dampfenden Elbmündung vollenden zu kön

nen. Flüchtig und flimmernd if
t eine Fülle

buntefter Bilder an uns vorbeigezogen. ein

Riefenfilm. Die Augen fchmerzen. und die
Seele if

t

fatt und müde. Stille herrfcht in
den menfchengefüllten Abteilen des Sonder
zuges. deffen Gäfte alle die Reife um die
Erde mitgemacht haben. Säzweigend wird
das letzte leichte Gepäck in Ordnung gebracht.

liebevoll ftreift der Blick die vielen farbigen

Zettel auf Koffern und Tafchen. »Kobea

fteht darauf und »Kiotocg »Hongkonga und

>>Bataviac(. »Bombahe und >>Kairoc(. Und

während das Auge haften bleibt. eilen die

Gedanken rückwärts über die kurze. inhalt

reiche Spanne von fünf Monaten. Beim
klingenden Rhythmus der Räder formen
fich traumhafte Erinnerungen. Wie weit -
wie weit!

ine Winterfahrt über den fturmgepeitfch
ten Atlantik! Das Meer heult. und

dennernd haut der eiferne Bug des Riefen
fchiffes in die nachtfchwarzen Waffer. um
im fahlen Schaum zu verfinken und im

nächjten Augenblick fich drohend in die ja
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genden Wolken zu recken. Im behgglichen.
warmen Gefellfchaftszimmer aber laufchen
geputzte Menfchen den lockenden Klängen

der Barkarole und vergeffen. daß drau

ßen uralte Feinde im wilden Kampfe fich

meffen und eherne Kräfte ftöhnend Zoll um

Zoll der dunklen. uferlofen Unendlichkeit
abringen müffen,

Und dann ein klarer Ianuartag. Rauh
reif auf den Schultern der fackeltragenden

Freiheitsftatue. und Sonne auf dem wei

ten. lebenerfüllten Hafenbilde! Schwer er

hebt fich die turmartige Maffe Neuvorks
gegen den fahlen Horizont. und leicht und

zierlich fchwebt das luftige Drahtgebilde der

Brooklpnbrücke über dem breiten Fluffe.
In der engen. dunklen Schlucht des Broad
way aber brauft eine wilde Symphonie von

Lärm und Leben. und abends flimmert und

funkelt es von taufendfacher Lichtreklame.

während die hellen Augen der Wolkenkratzer
wie von fchwarzer Bergeshöhe auf das

Treiben der Tiefe fchauen. oder die zuckenden
Flammenbündel der Scheinwerfer weithin
über die Stadt und den Hudfon hufchen

Weftroärts donnert der Zug durch die

winterliche Stille weiter. öder Flächen.
Graue. einförmige Städte und graue. ein
förmige Steppen ziehen vorüber. unermeß

liche Seen verfchwimmen im ftumpfen. blei

fgrbenen Wintertag. Eisfchollen knirfchen
gegen den einfamen Schienenftrgng. und

breite Ströme fchimmern kalt unter hohen
fchwankenden Brücken. Dann blinken

fchneeige Häupter über die Ebenen. das

Felfengebirge wächft in die klare Luft.

Wüften in Arizona und Wüften in Kali
fornien. ein flammender Sonnenuntergang

über wildzerriffenen Felfenfchluchten. und

dann fenkt fich die Bahn in grüne. wohlige

Täler. eine weite. bergumrahmte Bucht
öffnet fich im Abendrot. und über ftille

Waffer blitzen die zuckenden Li>)ter San

Franziskos. Köftliche Bilder bringen die

nächften Tage, Die lebensfrohe. feftli>)e
Stadt. die fchon im Freudentaumel der
kommenden Ausftellung fchwelgt. der grüne

Park. deffen üppige Pracht fich bis zum
Meere dehnt. und dann der fchrankenlofe
Blick vom Gipfel des Tamalpais über die

Straßenbild in cZiggafalri



l]||l||l|||||ll||||||||i||||||l|ii|[|||]l|ll||||]l|i[]|||]|||l[|l|i|[[|||]|l|][|l[[|[||||]|lBoni? Träume |l]||l|||||||1||||[]|[]|[1|[||||[|||[i||i||[|][]|[||[||l||||i|[]||]|l[|i||[|[l||523

Felfenenge des

und den wei

ten fchimmern
den Ozean.
Die »Cleve

Goldenen Tores
F

'

lande( dampft

langfam hinaus
in die Fülle
von Licht und

Meer. Ein ein

famer Flieger

ziehtfeineKreife
über das fchei
dende Schiff.
um feine letzten

Grüße den fin
tenden Bergen

Kaliforniens zu
bringen. Esfol
gen wunfchlofe
Tage. wie man » -

*

fie nur auf dem .

Meere verlebt. ?*i_
bis an einem Ragalak"

lichten Morgen die fchlanken Palmen Ho
nolulus aus blauen Fluten tauchen. und
zum erften Male die Pracht der Tropen uns

weich und wohlig umfängt. Ein leuchten
der Traum aus der Menfchheit Kinder
tagen. Keine erbarmungslofe Glut brütet
jemals über diefem Paradiefesgarten. In
ewigem Frühling grünen und duften blü

hende Gärten am Fuße fonnumglänzter

Berge. im ewigen Frühling recken fich
fchlanke Menfchenleiber zum goldenen Licht.

Iauchzend durchfchneiden die Eingeborenen

auf fich bäumendem Brett die tofende Bran
dung. und jauchzend üben fi

e im kindlichen
Spiel die fehnigen Glieder auf fchattigem

Rafen.
Wie ein farbiger Traum verglühen die
wildgezackten Berge am Horizont, Nord
wärts geht der Kurs. grau werden die
Wogen des Stillen Ozeans und fturm
durchwühlt. Winter und Sommer ringen
um die Herrfchaft der Welt. und der Win
ter fiegt. Noch fehnt fich die Seele nach

Honolulus fonniger Herrlichkeit. und fchon
rollt die leichte Rikfhaw über knirfchenden
Schnee. Wir find mitten in Iapans felt
famer Welt. unendlich weit von allem ent

fernt. was uns bisher als Lebensfinn und

Lebensfitte erfchien, Fremd die Menfchen

Eingang zum Ajuwaternpel

und fremd die Landfchaft. und doch dünit fi
e

uns lieblich und lockend. Die Welt ift zum
Kinderfpielzeug geworden. und wir felbft
find hineingeraten in das Bilderbuch unfrer

erften Iugendtage. An zierliäjen. bunten

Häuschen fchwanken bunte. leuchtende Lam

pions. wilde Drachen dräuen von wild
gefchweiften Dachgefimfen. goldene Tempel

glühen im Dunkel uralter Wälder. und durch
die Gaffen der Spielzeugfchachtel-Städte

trippelt's und wimmelt's von immer lächeln
den Wefen, Alles lacht. und alles grüßt.

»Oheiola fchallt es zum Willkomm den gan

zen Tag. zierliche Frauen rufen es und

knixen unter der Tür ihres fauberen Heims.
wilde Kinder jubeln es und laufen in Scha
ren neben dem flinken Fahrzeug. »Oheiolcc

heißt es in Nikko und in Kobe. in Nara
und in Nagafaki. wohin immer wir kom
men. Überall lacht es aus dunklen. ge

fchlitzten Augen. und Herz und Sinne wer
den eingelullt durch fo viel lachende Freund

lichkeit und fühlen fich heimifih in diefer

fremdeften aller Welten, Noch lange klingt

das »Oheioee in unfern Ohren. während der

Dampfer bereits durch die lehmfarbene

Rüchternheit des Gelben Meeres raufcht.
Unfre Träume find erfüllt von Shinto
fchreinen und Shintotoren. unter denen
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bunte Uapanerinnen lächeln und winken;

aber fchon fteht Tfingtau hart und kalt
gegen den winterlichen Horizonte fo unend

lich weit von Japan entfernt- wie Arbeit
und Lebengkampf von Anmut und Lebens

freude entfernt find. Eifig weht es von
den chinefijchen Steppenj aber es if

t wie in

einem Berliner Vororth fauber und nüch
tern„ junge kahle Bäumchen dor jungen

kahlen Häufern- und die Ladenfchilder

deutfch und die Schußleute deutfch- und im

deutfchen Klub deutfches Bier und deut

Hongkong

[cher Willkomm! Während wir beim Klange
der Nationalhymne Abfchied nehmenÄ win

ken bunte Schillermiißen ein webmiitiges

Lebewohl- und manch bange Sehnfucht mag

dem ftolzen Schiffe folgen, da es im Purpur
der [cheidenden Sonne verfinkt
An feltfamen Infeln geht die Fahrt vor
bei und an kahlen Klippen; wir dämpfen

durch ein weites Totenfeldt in deffen un

ergrijndlicher Tiefe Rußland-.*1 hingefchlach

tete Jugend fchläft. Schwiil und regen

fchwer weht eg aus den nahen Tropem wie

ein Heufchreckenjchwarm bedecken chinefifche

Dichunken die triiben Waffen und in der

lauen Nacht hufcht e*:- roie ein Heer von

Glühwiirmchen durch die unergriindliche

Finfternis. Es find Taufende von buntem
fchwankenden Lampions armfeliger Fifcber
boote,

Durch hohe Berge windet fich die »Cleve

landca jetzt raffeln die Anker in felfen
gefchijßter Bucht. Terraffenförmig an grü

nen Hängen türmt fick) da5 Gibraltar deI

fernen Offene, Von ftolzen Paläften weht
der »Union Jacket und in den Straßen ver

mifcht fich englifche Würde mit chinefifcher
Anfpruchglofigkeit. Weite Blumengärten

l

ziehen fich um Hongkongs weiße Villen
und ihr fchwerer Duft muß das fchaudernde
Erinnern übertäubem mit dem Kantone.;

iibelriechende Hölle uns erfiillt hat, Ein
Tag des Graufens in diefen dunklem men

fchenwimmelnden Gaffenx in denen ein

fchwerer Dunft von Blut und Arbeit ichwelt.
Hoch auf den Schultern fchweißtriefender
Kulis fchwanken wir durch das Gewühl,

taufend fchmußige Geftalten ftreifen une

taufend haßerfüllte Blicke durchbobren une,

Gier liegt in all den fteinernen Zügen, die

hart und finfter find wie die Götterfraßen
der kahlen Tempel. Es gibt wohl keinen

Fleck der Erde wo der Europäer fich fo ber
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Straßenreftaurant auf Java

loren fühlt wie hier; ein fchwerer Alp liegt Nächten klingt es noch in uns nach. während

auf der Seele. aus der Ferne ertönt das längft wieder Deutfchlands Flagge fchir
Knattern von Gewehrfalven. mit denen man mend vom hohen Mafte weht.
Rebellen zu Boden ftreckt. und in fchlaflofen Südwärts richtet fich der Kurs. Die

Botanifcher GartenBuitenzorg auf Java:
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Benares:

Tropen find erreicht. Bild drängt fich an
Bild. der furrende Film wird in glühende
Farben getaucht. Manila. ein Freilicht
traum von Gelb in Gelb. Spanifche Klö

fter und fpanifche Kirchen. fchlanke Men

fchen mit Augen von verhaltener Leiden

fchaft. und über dem Ganzen flimmernde
Tropenfonne! Und dann das grüne. dunkle

Iava! Schwül brütet die Nacht über un
ermeßlichen Wäldern. und über hohen. küh
nen Bergen funkelt das Kreuz des Südens.
Eine Welt breitet fich vor uns aus. deren

Schönheit wir nur ahnen dürfen. Die un
durchdringlichen chhungeln der Niederun
gen und das verlaffene. glutdurchtränkte

Batavia. Weltevreden mit feinen luftigen
Bungalows. feinen grünen Rafen und ftillen
Kanälen. das in den heißen Süden ver
pflanzte Bild holländifcher Behaglichkeit.
und dann Buitenzorg an grünen Berg
abhängen. wo die ganze Landfchaft zu einem

botanifchen Garten umgeftaltet und die

Wiffenfchaft kein Lehrbuch mehr. fondern
die Natur felber ift. Wundervolle Fahrten
hinauf in das kühle Gebirge. vorbei an

raufchenden Wafferfällen und empor zu
dampfenden Kratern. Monate würden bin

Am Gangesufer

gehen wie ein einziger glühender Märchen
traum. aber es find nur Tage. und der

Abfchied wird hart und fchwer,
Alle Raffen mifchen fich hier. aber der

flinke. gefchmeidige Chinefe verdrängt immer

mehr den braunen Malaien. Singapore if
t

das Grenztor des Oftens. hinter ihm verfinkt
die fremde Kultur des fernen Afiens. und
Indiens vertrautere und doch nie ergründete
Welt voll Widerfprüchen breitet fich aus.
über grünen Gärten leuchtet Rangoons
goldftroßende Riefenpagode. auf heißen

Feldern verrichten friedliche Elefanten harte

Fronarbeit. und braune. freundliche Men
fchen grüßen aus dem Schatten breitäftiger

Tamarinden. Weiter dampft die »Cleve
landcc, Das Meer if

t fchmutzig gelb ge

worden von Indiens Riefenftrömen. jetzt ift
es felbft ein Strom. fchlammig und trüb.
und knirfchend ftreift der fwwere Kiel auf
trügerifchem Sand, Über den fchwarzen
Wäldern der flachen Ufer wetterleuchtet es
grell. und dort. wo fich in abendlicher Ferne
Kalkutta dehnt. flammt es wie Tropen
gewitter. Im raufchenden Regen führt der
Zug durch tigerreiche chhungeln. und in
glühender Sonne bahnt fiä) das Auto den
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Kalkutta :

Weg durch das farbige Gewühl der indifchen
Riefenftadt. Dunkle Maffen wogen zu bei
den Seiten. nackt faft und bronzefarben.

Stolz in den ftarren Zügen und Feuer in
den großen Augen. Fakire betteln am

Straßenrande. und weiße heilige Kühe lie
gen gemächlich verdauend mitten im Groß
ftadtwege. Immer rafcher hufrhen die Bil
der dahin. immer fremdartiger werden fie.
bis alles durcheinander wirrt und wogt:
prunkende Paläfte und Strohdachhütten.
Urwaldwildnis und prangende Gärten und
die fchmutzigen Waffer des breiten Hooghly

fluffes. Ein Wald von Schiffen drängt fich
Bord an Bord. man ahnt: Kalkutta if

t die

Pforte eines unermeßlichen Reiches. Und

uferlos breitet es fich vor uns aus und

durchtränkt die müde Seele mit der Glut

feiner Erinnerungen.

Stöhnend faucht die kleine fchwere Loko

motive über fteile Bergeshänge. durch nacht

fchwarze Urwälder ftreift der grelle Licht
kegel des Scheinwerfers. ein fprühender

Goldregen von Leuchtkäfern ftiebt um den

Zug. Schwärme von Fledermäufen flattern

auf. und wilde Affen fchreien erfchreckt

durch die Finfternis. Dann ein frifcher

Zaintempel

Ritt durch den grauenden Morgen. eifig
weht es aus unfichtbarer Ferne. man friert

nach den fchwülen Tagen der Ebene. Da

zerreißt die Sonne das Gewölk. und über

flatternden Nebelfetzen reckt es fich riefen

haft zu ungeahnten Höhen. Aus fchwarzen
Abgründen wachfen weiße Gletfrher in den

lichten. unergründlichen Himmel. jetzt fchim
mern fie rofig. über Spalten und Riffe klet
tert die Morgenfonne. die ganze ungeheure

Eiswand des Himalaja if
t in flammendes

Feuer getaucht. Für Augenblicke nur. dann

kriechen graue Schatten aus der Tiefe,

Wolkenwände fchieben fich vor. und hinter
undurchdringbaren Schleiern verhüllt fich
die ewige Iungfräulichkeit unentweihter
Gipfel.
Ein andrer Morgen. klar und glühend!
Wie ein Feuerball fteht die eben erwachte
Sonne über den heiligen Waffern des Gan
ges. Langfam treibt unfer Boot ftrom
abwärts. vorbei an geborftenen Mauern
und gefunkenen Paläften. Bon hohen Trep
pen leuchten bunte Schirme. unter deren

Schatten Büßer träumen; über fteile Stufen
wimmeln fchwarze Scharen hinab zum fegen

bringenden Bade. und Taufende ftehen be
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reits in trüben Fluten und fchlürfen das

geweihte Naß. Zahllofe Feuer flackern
zwifchen den drängenden. betenden Maffen.
die gedörrten Gebeine der Gläubigen rd'ften

auf glühendem Scheiter. und fchwarzer
brenzliger Rauch fenkt fich auf die Häupter
der Lebenden. Lautlos zieht unfer Boot

vorüber. fanft gewiegt vom leife raufchen
den Strom. Tierkadaver treiben an uns
vorbei und Totenafrhe; heiße. unwillige

Blicke folgen uns. Wir aber gleiten dahin
und träumen von dumpfen. längft ver

fchollenen Vergangenheiten.

Reue Tage folgen. Durch endlofe Ebe

nen raft der weiße Zug. Wie fengender
Odem haurht die Luft über Punjabs ge
dörrte Hochfläche. kein Baum. kein Strauch.
nur Sand und Staub und kahle. brennende

Felfen. Aber wunderfame Städte wachfen
mitten in diefer Wüfte. Blutrote Mauern

fchirmen köftlich weiße Marmorbauten. im

Schatten düfterer Feftungen fchlummern
Kioske und Mofcheen von frauenhafter

Zartheit und Anmut. und von zierliä) durch
brochenen Alabafterwänden funfelt und

leuchtet feltfames Edelgeftein. Das Schönfte
aber. das je ein Menfchengeift erfann und

jemals Menfchenhand erbaute. birgt Indien.
die weiße Pracht des Taj Mahal! Einfam
und fchweigend ragt er inmitten grüner

Gärten. nur die fpringenden Waffer plät

fchern melodifch zu feinen Füßen. Hoch
über dem dunklen Laub wölbt fich die fchim
mernde Marmoriuppel. und fchlanke Mina
rette wachfen leuchtend in den azurblauen

Himmel. Unter hoher Halle. in feierlich ge
dämpftem Licht aber ftehen die Grabmale
der vielgeliebten Mumtaz i Mahal und

ihres Gatten Schuh Iahan. deffen treue
Liebe den fchönften aller Dome jchuf. Tie

fes Schweigen. nur der Marmor klingt und
fingt unter den fcheuen Tritten der Wächter.
und andächtig kniet der Fremdling und

preßt die heiße Stirn gegen das kühle Ge
ftein des wunderbar durchbrochenen Gitter

werkes. das die geheiligten Gräber fchirmt.
Betend beugt fich die Seele vor dem keu

fchen Zauber fchlichtefter Schönheit. Nie
hat wohl ein Menfch den Anblick des Taj
Mahal je wieder vergeffen. nie jemand

feine Herrlichkeit in eine Formel zu bannen

vermorht. Sie zerrinnt in den Händen def
fen. der fi

e faffen möchte. aber im Golde
der Erinnerung leuchtet und lebt fi

e - ein
Marmortraum aus Märchenlanden.
Tagelang. nächtelang hämmert der Zug

durch die gleichförmige Landfchaft; wir fehen
nichts. wir wollen nichts fehen. Nur der
Taj Mahal fteht vor den fiebernden Augen.

in Sonnenglut getaucht. von Vollmondlicht

7

l
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Kijfte Ceglons:

umgoffen. Was ift uns Lucknow und Delhi.
was Madras und Madura. nachdem wir den
Wunderbau am Ufer der Iumna gefehen!
Und wieder fchwimmt die »Clevelandec

auf purpurnen Fluten. Ein Palmenftrand
taucht auf und Bergeshöhen. auf denen

fchwere Gewitterwolken laften; ein fchwijler

Duft weht uns entgegen. Ceylon umfängt
uns. die tropifchfte aller Tropeninfeln. Was
wäre das funkelnde Diadem der Erde ohne
die fchimmernde Perle des Indifchen Ozeans!
Weiß dehnt fich Colombo zwifchen dunklen
Kokoswaldungen und ftillen. dunklen La
gunen. Auf breiter. umfchatteter Efplanade
rollt die leichte Nikfhaw am wildbrandenden
Meere vorbei. auf roten Wegen jagt das
Auto durch die weite. unergriindliche Ur

waldwildnis. und unter dem Gewirr grü
ner Lianen fchleichen purpurrote Flüffe. in

denen wilde Elefanten baden. Und dann

fteigt die prachtvolle Straße langfam zum
Hochgebirge. In der Ebene bleibt das
chhungeldiäicht mit feinen fchillernden
Wafferlachen. feiner fäzweren. briitenden

Hitze. Freier wird die Luft. weite Tee
pflanzungen dehnen fich. weite. köftliche
Blicke erfchließen fich über das wogende

Mount Ladinia

Wäldermeer der Tiefe und den fernen fchim
mernden Ozean. An fteilen Abftürzen und

fchroffen Felfen winden fich Bahn und

Straße entlang. frei in der Luft wiegen fich
die fchlanken. gebogenen Kokosftämme. und

durch ihre königlichen Kronen weht es wie

frifcher Nordlandwind, Immer höher klet

tert das Auto. Uralte Steineichen breiten

ihre Äfte über den Weg. und unter ihrem

Schatten verftecken fich zierliche Bungalows;
Paradeniyas Wundergarten erfchließt fich
den ftaunenden Blicken und vereinigt noch

einmal alle Tropenpflanzen der Erde in

fchönftem Landfchaftsrahmen,

Und nun if
t Kandy erreiä)t. die alte hei

[ige Hauptftadt des Landes. Wald und
Villen fpiegeln fich in den unergründlichen

Waffern des dunklen Sees. prunkvolle
Tempel verftecken fich unter riefenhaften

Bäumen. und einfame Wege führen in die

weite. frifche Gebirgswelt. Wochenlang

möchte man in Kandhs weltfernem Winkel

raften und in feiner Feiertagsftille von all

den Wundern träumen. die man unterwegs
gefchaut hat. aber fchon bald geht die Fahrt
wieder bergab in den briitenden Dunftfreis
der Tiefe.
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Bei Sonnenuntergang baden wir in den
warmen Fluten des Ozeans. über uns der

flammende Himmel. um uns das funkelnde
Meer. Gelbrote Segel flattern heran. und

knirfchend fchlürfen die Fifcherboote auf dem

weißen Sand. Braune. fehnige Geftalten
ziehen die fchweren Fahrzeuge an ihren
Auslegern auf den Strand. dann tragen fi

e

feltfam geformte Fifche nach den kleinen

Palmfaferhütten; nackte Kinder. die mit
bunten Mufcheln fpielten. laufen den Män
nern entgegen. Leife raufchen die weiten

Waldungen im Abendwind. tief beugen fich
die Palmenkronen zur fchäumenden Woge.

Blutrot wird der Himmel. und zwifchen zer
riffenen Wolkenfetzen fchimmern die erften
Sterne. Einige Stunden fpäter. und die
»Clevelanda fchwimmt fchwarz und fchwer

hinaus in die dunkle Unendlichkeit; nur über

die wogenden Fluten hufchen grelle. fchwan
tende Lichter. und von den hell erleuchteten
Decks klingt Mufik und Gläferklirren durch
die fchwüle. fchweigfame Tropennacht.

Ein neues Bild! Bombahs prunkende

Paläfte glänzen in weiter Bucht. von male

rifchem Hügel winken die gärtenumrahmten

Türme des Schweigens; in den weiten

Straßen mengt fich Abend- und Morgen

1*.M-*F

Am Palmenjtrande Ceglons

.7W

land. und in den riefenhaften Hotels herrfcht
Europas anfpruchsvolle Vornehmheit. Der
Lärm der Großftadt umwogt uns für we
nige Tage. und dann perfinkt Indien als
fchmaler Streif am öftlichen Horizont. Eine
Welt feltfamfter Wunder liegt hinter uns.
und heimwärts geht die Fahrt.
Stille Sonnentage folgen. ftrahlend und
wolkenlos. Man liegt in leichten weißen
Kleidern an Deck. und in füßem Richtstun
denkt man der überreichen Vergangenheit,
Tümmler umfpielen das Schiff. und felt
fame Ouallen leuchten in der Dunkelheit.
Aus dem Morgenduft löfen fich die zacligen

Formen der anel Sokotra. Adens weiße
Häufer kleben an kahlem Wüftengebirge.
und an einem glühenden Mittag windet fich
der Dampfer durch die rotbraune Felfen
enge von Bab e

l Mandeb. Erbarmungslos

zittert die Hitze zwifchen den fteilen Höhen,
Langfam ziehen wir nordwärts durch das
fchmale Becken des Noten Meeres. table
Infelchen und hohe. dunkle Berge werden

in der Ferne fichtbar. dann glüht der zer
klüftete Dichebel e

l

Mufa im Abendrot. ein
einfamer Leuchtturm hebt und fenkt fein
wachfames Lid. und die flachen Häufer von
Suez fchimmern weiß aus der fahlen Wüfte.

x_ 4...
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Längs des Kanals geht die Bahnfahrt.
Die Smeinwerfer der Dampjer tajten mit
grellen. jmreckhaften Limtern durm die

nächtlime Einjamkeit. Durm dunkle Oajen

hufmt der Zug. Wafferarme blitzen auf. und

fmon geht es unter dem lauten »Yallahlcc
und »Oahla der Wagenlenker durm Kairos
dunjterfüllte Straßen. Altvertraute Bilder
werden wieder wach. Das lärmende Ge
dränge vor der jmattigen Hotelterrajje und

das Gewühl in den dunklen. jmätzeerfüllten

Bafaren. der Muski farbenbuntes Getriebe
und die jtille Feierlimkeit in Ibn Tuluns
verlajjener Mojmee. die hohen. ragenden
Pyramiden am Wüjtenrande. und im grü
nen Tal der weite fmimmernde Strom.
auf dem zahllofe Dahabpien mit gefchwell
ten Segeln jüdwärts ziehen. Eine jagende

Fahrt durch Palmenhaine und Durrah
felber zum lieblimen Luxor. wo Karmaks

Riefentempel ragen und Thebens weite

Totenjtadt jim dehnt. und dann heißt es

Abfmied nehmen vom Pharaonenlande.
Im kühlen Mittelmeer fmwimmt die
»Clevelandeg Des Ätna weißes Haupt
leuchtet über farbenbunter Meeresenge. aus

grünenden Gärten ragen die Trümmer von

Was war im? Eine Blüte.
Die in der Sturmnamt jtarb.
Ein Wandrer. der am Wege.
Der Liebjten fern. verdarb.

Was war ich? Eine Tanne.
Die jäh im Walde funk.
Ein Böglein das aus einem
Vergifteten Brünnlein trank.

Des alten Fritz
Spinjmarfer 'Witz --.

Gott

Er will den Kampf.
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Der im Sand verfmarrte Krieger

Karl Ernft Knodt

Bekenntnis

Ich kündl ihn laut ohn" Spaß und Spott:

Ijt mit den jtärkjten Bataillonen.
Er ift ein Gott der Kraft.

Er will nicht Völker. müde und erfmlafit.
Er redet im Getöje der Kationen.
Er iojt im Sturmlauf. grant im fJuloerdampf.
Er waltet oh der Schlamt
Und gibt den Mächtigen die Macht.

Ernft Lifjauer

Mefjina. Reapels bergumrahmte Bumt
öffnet ihre weichen Arme. und Gibraltars
trotziger Fels reclt jim zum lichten jpanifmen
Morgen.
Wieder auf den langen Wogen des At
lantik! Zum letzten Male blauen fi

e an

Sao Vincentes zerklüftetem Feljen. dann
werden die Waffer grau. und grau der

Himmel. Englands Kreideklippen fmimmern
fahl durch den trüben Morgen. und um

Deutfmlands kahle Dünen fmleppen regen

triefende Rebel.

Wir find in der Heimat! Erlojmen find
all die bunten. fmimmernden Limter der

Fremde. verglüht das farbige Feuerwerk
der Tropen. kalt und unfreundlim empfängt
der deutjme Frühling die Heimgekehrien.
Und dom. wir find in der Heimat! Iubelnd
klingt es durm die Seele. traulim grüßen

die fmlimten. niedrigen Backjteinbauten. die

flamen. faatenjmweren Felder. der breite.

reizlofe Strom. Und während wir durch
Hamburgs altvertraute Straßen wandern.
halb nom von fmwerem Traum befangen.
da if

t

uns. als verjtänden wir zum erften
mal die tiefe Weisheit des Dimterwortes:
»Wanderlujß du krankes Heimwehbc

Eine Wolke. die am Himmel
Sich [eis im Blau verlor.
Eine Seele. die vor Heimweh
Im Feindesland erfror.
Ein Stürmer voller Feuer
Fürs heilige Vaterland.
Ein Jiamenlojer. Berjchollner.
Berjcharrt im fremden Sand.
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Indien und die europäifche Krifis
Bon A. Raman Pillai (aus Indien)
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**
ber den Verfaffer diefes Auffatzes glauben lchrter Gefellfchaften in London geworden.
wir den Lefern aus leicht erkennbaren u. a. auch Mitglied der Royal Zoeietz- ok .di-t.

Gründen ein paar nähere Mitteilungen machen deren Präfident und Vereinsbruder der König

zu müffen. Herr A. Naman Pillai ftammt von England ift. Während diefer in England
aus einer uralten adligen Familie der Naoar- verbrachten Studienzeit hat Herr Pillai aber
oder Kriegerkafte des indifchen Staates Tra- nicht aufgehört. an mehreren großen Tages
vancore an der Südfpitze Vorderindiens. Er zeitungen feiner indifchen Heimat mitzuarbciten
befuchte in feiner Heimat eine höhere Schule und auch fonft rege Beziehungen zu literarifchen
und wurde fchon mit zwanzig Jahren Leiter und wiffenfchaftlichen Beftrebungen feiner Hei
einer Art Handelsfchule. Diefe Stellung gab mat zu pflegen. war er doeh zum Direktor des
er erft auf. als er von der Regierung mit der Botanifchen Gartens in Travancore in Aus
Leitung eines Unternehmens betraut wurde. das ficht genommen.

fich nach Art unfrer Hof- und Staatsdruckereien Genug. ihm ftand in Jndien eine glänzende
mit dem Druck und der Veröffentlichung offi- Zukunft bevor. wie aus Zeugniffen und Zu

zicller. den Staatsintereffen gewidmeter Bücher fchriften aus feiner Heimat zu belegen ift. doch
und Schriften befaßt. Mit fünfundzwanzig glaubte er feine naturwiffenfchaftliGen Kennt

Jahren defchloß Herr Pillai dann aber. Natur- niffe an deutfchen Hochfchulen noch erweitern
wiffenfchaften zu ftudieren. und befuchte zu und vertiefen zu müffen. bevor er zu den ihm

diefem Zwecke fünf Jahre lang die königliche vorbehaltenen Ämtern und Ehrenftellen feiner

Univerfität in Edinburg. Dort hat er. wie aus Heimat zurückkehrte. So ftudiert er. jetzt drei
uns vorliegenden Smriftftücken hervorgeht. die ßig Jahre alt. im zweiten Semefter an der Uni
Prüfungen in mehreren Zweigen der Natur.- vcrfität in Göttingen. um fich auf das deutfche

wiffenfchaften mit Erfolg beftanden und if
t

Doktorexamen vorzubereiten. das. wie es fcheint.
während diefes Aufenthalts in England. dank auch in Jndien nicht geringen Wert hat.

feiner außerordentlichen Fähigkeiten und wohl Von feiner Heimatliebe und feiner Kenntnis

auch feiner heimatlichen Beziehungen zu höhe- indifcher Verhältniffe gibt der hier veröffent
ren Gefellfchaftskreifen. Mitglied mehrerer ge- lichte Auffatz felbft hinreichende Auskunft.

..... ........ .... .... Die Redaktion.

eiche Nolle Jndien in der gegenwär- [ändern der Anlaß wurden. fich als Ver
tigen Krifis fpielt. oder in welcher mittler einzumiftben und fchließlich beide

Weife es durch die Folgen des jetzigen ftreitenden Parteien zu unterwerfen. fo daß
Krieges zwifchen europäifchen Nationen be- fie unbeftrittene Befitzer des Landes wur
rührt wird. ift eine Frage. die in der ge: den; das tödliche Ringen. in dem fie wäh
famten zivilifierten Welt von manchem rend einer Periode von 150 Jahren der
Staatsmann und mancher Zeitung aufs blutigften Fehde zu kämpfen hatten. um

lebhaftefte erörtert wird. Zur gründlichen ihre Suprematie endgültig zu befeftigen;
Erörterung oder gar zum vollen Verftänd- die hinterliftigen und feigen Streiche. die
nis der augenblicklichen-politifwen Lage if

t

fi
e

ftets ausführten; das gemeine und feige

aber die Kenntnis von Jndiens Vergangen- Nänkefpiel. das fie von jeher entfalteten.
heit und mittelalterlicher Gefchichte un- um die Hindus und die Mohammedaner
bedingt notwendig. Der Außenwelt. die von vereintem Handeln abzuhalten; die
europäifchen Nationen nicht ausgenommen. Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten. die

if
t

Jndien nur als britifche Kolonie oder ihren Verwaltungsbetrieb ftören. nicht zu
ein von Britannien abhängiges Land be- letzt das Vorhandenfein eines Netzes von
kannt. Unbekannt dagegen find ihnen alle Verfchwörungen. welches das ganze Land

tieferen Vorgänge: der harte Kampf. den überzieht zu dem Zwecke. das englifche Joch
Jndien feit der mohammedanifchen Erobe- abzuwerfen. und die durch den Mangel an
rung auf fich genommen hat; die Nieder- Waffen herbeigeführten Mißerfolge; ferner
lagen. die es erlitten. und die Erfolge. die die Bombenattentate. räuberifrhen Über
es teilweife bei feinen Verfuchen. diefe fälle. politifchen Meuchelmorde mit dem

fremde Macht zu bezwingen. errungen hat; Ziel der allmählichen Verdrängung der

die eigenartigen Umftände. die den Eng- Engländer aus dem Lande. die völlige Un

?iii-iii?:
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fähigkeit der Regierung. der allerfeits ftei
genden Flut der Empörung Herr zu wer
den - das alles find Dinge. die nur dem
indifchen Volke bekannt find. den Stu
bietenden indifcher Gefchichte. nicht aber der

Außenwelt.
Was Europa tatfächlich über Indien weiß.

if
t von dem Haufen ausgedrofchenen Strohes

gefammelt. das jahraus. jahrein von pen
fronierten Anglo-Indern. von reifenden
Kaufleuten und Miffionaren veröffentliä)t
wird. Die Befchreibung des Standes der
Dinge in Indien. wie fi

e in der englifchen

Preffe erfcheint. kann aber nur in dem

Grade glaubwürdig fein wie von franzö
fifchen Firmen herausgegebene Landkarten
des Deutfchen Reiches. nach denen das

franzöfifche Gebiet fich bis zur Wefer hin
auf erftreckt. oder das Daily-Mail-Tele
gramm. daß die Ruffen Berlin befetzt

hätten.

Während meines Aufenthalts in Deutfch
land von nun mehr als einem Iahr hatte
ich Gelegenheit. manchen Artikel über in

difche Angelegenheiten in deutfchen Zei
tungen zu lefen, Ich brauche wohl kaum
die deutfche Öffentlichkeit darüber aufzu
klären. daß alle diefe Artikel ohne eine ein
zige Ausnahme diefelben Ouellen und die

felbe Färbung haben wie die Artikel aus
der Feder der ftets in Vorurteilen befange
nen Anglo-Inder in der englifchen Preffe.
So kann ein unparteiifcher Beobachter in

difcher Verhältniffe nur vermuten. daß die

deutfchen Schriftfteller nur Gelegenheit hat

ten. die englifche Anficht über indifche Ver

hältniffe zu hören oder. wenn fi
e je Ge

legenheit hatten. Indien zu befuchen. ver

anlaßt wurden. die Lage in Indien nicht
mit ihren eignen Augen zu fehen. fondern

durch die englifche Brille. Nun. wo England

Deutfchland den Krieg erklärt hat. liegt es
im Intereffe Indiens. zu zeigen. daß alle
englifchen Kolonien von demfelben Geift
der Fehde gegen ihre Feinde. gegen ihre
Unterdrücker durchdrungen find. Der erfte
Schritt. den England machte. war. Ägypten
zu beftimmen. Deutfchland den Krieg zu er
klären. Geehrter Lefer! Verftehe wohl.
daß nicht das ägyptifche Volk den Krieg er
klärt hat. fondern die Marionettenregierung
Ägyptens und die Hunderttaufende bezahl
ter Arbeiter der ägyptifchen Armee Lord
. Kitiheners unter der Drohung der englifchen

Flagge. einer Flagge der Unterdrückung und

Tyrannei.
Wir haben bereits gehört. daß Soldaten
von Indien herübergebracht werden. Ägyp
ten zu verteidigen. ja felbft. um gegen
Englands Feinde auf europäifchen Schlacht
feldern zu kämpfen. Diefe Soldaten ftellen
eine Sammlung von unwiffenden Analpha
beten Indiens dar. die ihrer fremden Re
gierung für das Salz. das fie effen. dienen.
und nicht aus irgendeiner patriotifchen Emp
findung für ihr eignes Land. Das indifche
Volk follte nicht für Großbritanniens Tun

verantwortlich gemacht werden. denn man

wird gewahr werden. daß es wirklich keine
Stimme hat. felbft nicht in der inneren Ver
waltung des eignen Landes.

Zu Nutz und Frommen 'der ftummen
Millionen Inder treibt mich der Ehrgeiz.

euch deutfchen Brüdern ein wahres Bild
unfrer politifchen Verhältniffe
vorzulegen; die europäifchen Kämpfe er

möglichen es mir. die Entwicklung unfrer
Beftrebungen zu fördern.
Um dich. verehrter Lefer. in den Stand

zu fetzen. die heutige Lage durchaus zu ver

ftehen. muß ich dich zu Indiens vergangener

Gefchichte zurückführen. indem ich dir eine

kurze Darftellung gebe.

Daß wir Hindus ein wohlorganifiertes

Reich befaßen. fo ftark und ungleich reicher
als das Britifch-Indien von heute. daß es
unter der weifen und väterlichen Führung
mächtiger Kaifer. die von ihrer glorreichen
Hauptftadt Haftinapura. dem modernen

Delhi. aus regierten. daß während der auf
einanderfolgenden Generationen der Hindu
Dynaftien eine goldene Ära des Friedens.
des Wohlftandes und der Zufriedenheit un

befchränkt herrfchte - alles das kann aus
den Hunderten von Aufzeichnungen. die

felbft bis auf diefe Tage an den Höfen der

indifchen Fürften verblieben find. gefchloffen

werden. Ferner legen die Memoiren. die

durch Alexander den Großen und Mege

fthenus erhalten find. die Aufzeichnungen

über kulturelle Verhältniffe. die den da

maligen Ländern Araber und Perfer brach
ten. die von Zeit zu Zeit unfer Land be

fuchten - fei es als Eroberer. Gefandte.
Kaufleute. fei es nur als Reifende -. um
faffendes Zeugnis ab von der Tatfache. daß
Indien unter feiner früheren Hindu-Ab
hängigkeit feine politifchen Inftitutionen fo

Wefterinanns Monatshefte. Band117.1l;Heft700 47
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hoch entwickelt hatte. daß es mit der Or
ganifation eines großen und mächtigen Nei

ches der Gegenwart hätte in Wettbewerb

treten oder diefe Organifation fogar hätte
in den Schatten ftellen können. Den euro

päifchen Nationen der Gegenwart zeigt die

Hindukultur mit ihrem fozialen und reli

giöfen Softem. ihrer Literatur und dem

Fortfchritt der Wiffenfchaft felbft in einem

fo frühen Stadium. als die europäifchen
Nationen noch vollkommene Barbaren

waren. daß folch ein Stand der Zivilifation
und des Fortfchritts nur durch eine Iahr
hunderte dauernde Ära des Friedens. des

Gedeihens und der guten Regierung er

rungen werden konnte. Aber der Gang der
Ereigniffe in der Weltgefchichte hat [eit
jener Zeit nicht lange das glorreiche Erbe
der Hindus unbeftritten gelaffen. Die Ge

würze des Oftens. die Diamanten. die in

der Ebene von Golkonda funkelten. das

Gold. das im Sande von Indiens Flüffen
glänzte. zog früh fchon die halbzivilifierten
und kriegerifchen Nationen der Erde an.

Szhthen-. Griechen-. Guptha-. Türken- und

Tatarenhorden. die von den Wundern ge

hört hatten. kamen nacheinander und kehr
ten entweder mit ihrer Beute zurück oder

blieben als Eroberer mit wechfelndem Er
folg im Lande. Die Invafion Mohammeds
von Ghazni im Iahre 100l n. Chr. hatte
der Ifolierung und Unabhängigkeit Indiens
ein Ende gemacht. und der Weg nach Indien

durch den Khober-Paß war eine vielbegan
gene Straße. ununterbrochen durcheilt von

mohammedanifchen Abenteurern und Er
oberern. Dies führte zur Eroberung In
. diens durch Moguls. welche es verftanden.
die Hindus zu überliften und ein Neich zu
gründen. Inzwifchen brachten es der Wert
der indifchen Produkte und der im Aus
gang des Mittelalters dem Welthandel ge
gebene Impuls mit fich. daß die Portugiefen
an der Küfte landeten. Holländer und

Dänen folgten und fpäterhin die Franzofen
und Engländer. In den beharrlichen und
ftets fortgefetzten Verfuchen der verfchiede
nen unabhängigen Regierungen der Hindu
Donaftien. gegen die mohammedanifchen
Eroberer zu kämpfen und fie aus dem Lande

zu treiben. fcheinen anarchifche Zuftände in

Indien feit Mohammed faft chronifch und
nur eine Zeitlang unterbrochen gewefen zu

fein. in der nördlichen Hälfte durch Akbar

und Shaw Iehan. die durch ihre religiöfe

Toleranz und Gleichmäßigkeit in der Be
handlung die Mohammedaner und die Hin
dus in Freundfchaft und Einigkeit verbunden

hielten. Aber die Thronbefteigung des

Aurengzib brachte religiöfe Intoleranz mit

fich und die Revolution im Inneren. fo daß
wir aufs neue ganz Indien der Anarchie
verfallen fehen: die unabhängigen und halb
unabhängigen Fürften ftritten gegeneinander

und gegen die Mogul-Oberherrfchaft. um

diefe zu ftürzen. Da die kaiferliche Auto
rität bei ihrer Ausdehnung über ein fo wei
tes Gebiet überall an Kraft eingebiißt hatte.
riffen die kleineren organifierten Mächte

allmählich die Herrfchaft an fich. Diefe

Mächte waren nach indifcher Sitte gewöhn

lich käufliche Banden von Soldaten. ent
weder befehligt von einem Provinz-Gouver
neur des geftürzten Reiches oder von einer

Lokalmacht. die fchon vor der Errichtung der

Mogul-Oberherrfchaft vorhanden war und

fich ihr nie ooilftändig ergeben hatte. oder

von einem verirrten Abenteurer. der eine

Gelegenheit ergriff. fich zu ihrem Befehls
haber aufzufchwingen. Söldnerheere gab es

überall. und fi
e
ftanden jedem zu Dienften.

der fi
e

bezahlen konnte oder Einfluß auf fi
e

gewann. und jeder. der ein Söldnerheer be

fehligte. ftand auf gleicher Stufe mit den
größten Machthabern Indiens. da bei der
Zerfeßung der Autorität die Militärmacht
die einzige übriggebliebene Macht war.
Unter den Lokalmächten in Indien. die unter

folch eigenartigen Umftänden mit einer Aus

ficht auf Erfolg fiir ein Reich kämpften.
waren gewiffe Kaufleute. die in den Hafen
ftädten Fabriken befaßen. zudem die Herr
fchaft iiber die See und einen unbeftreit
baren Vorteil über die andern Lokalmächte.
nämlich die Macht des Geldes, Da diefe
Kaufleute franzöfifcher oder englifcher Na
tionalität einen chronifchen Kriegszuftand

zwifchen einem indifchen Staat und dem
andern bemerkten. begriffen fie. daß es

durch Einmifchung in deren Streitigkeiten

dem Fremden in Zukunft gelingen könnte.
die ausfchlaggebende Macht zwifwen ihnen
zu werden. Diefefranzöfifchen und englifchen

Kaufleute mieteten das indifche Söldner
beer. und mittels diefer indifchen Truppen

führten fie eine Neihe von Kriegen. die now
im achtzehnten Iahrhundert fortdauerten.
zur Befeftigung ihrer Oberherrfchaft.
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Daher ift und bleibt es gänzlich
verkehrt. zu behaupten. daß die
englifche Nation Indien erobert
habe; Indien if

t

felbft fchuld an feinem
Ruin. Gerade wie Italien und Deutfchland
als leichte Beute Napoleon zufielen. weil
es kein gefeftigtes italienifches oder deut

fches Nationalgefühl gab. fo fiel Indien als
Beute in die Hände der Engländer. Ge

rade wie Napoleon imftande war. ein
Land gegen das andre auszufpielen durch
Verträge - wie z. B. der Kurfürft von
Bayern verpflichtet war. ein Kontingent zu
der Armee zu ftellen. die Napoleon gegen

Öfterreich fiihrte -. fo hatten auch die Eng
länder ihre Rolle aufgefaßt. indem fi

e
einen indifchen Chef gegen den andern
ausfpielten. bis zuletzt die gefamte unum

fchränkte Macht unter ihre Fittiche gebracht
war. Ohne Zweifel if

t die franzöfifche

Herrfchaft in Indien eine Quelle des Hemm
niffes in der fortfchreitenden Entwicklung

gewefen. Die Niederlage der Franzofen in

Indien während der letzten Hälfte des acht
zehnten Iahrhunderts und der endliche
Sturz der franzöfifchen Herrfchaft durch die
vereinten Armeen Europas zu Anfang des

neunzehnten Iahrhunderts hatten den eng

lifchen Hauptrivalen in Indien gänzlich aus
dem Felde gefchlagen. und die aggreffive

Macht Frankreichs if
t

feitdem mehr und

mehr in Verfall geraten. Während der
ganzen Dauer des neunzehnten Iahrhun
derts wurde England von Zeit zu Zeit
immer wieder dura) Rußland beunruhigt.

das. vollgefogen mit Ehrgeiz. ganz Afien
feinem fchon fo unermeßlich großen und un

kontrollierbaren Gebiet hinzufügen wollte.

Angeblich unterhielt Rußland enge Be
ziehungen zu Afghaniftan und Perfien. aber
es tat dies mit einem Blick auf Indien.

Inzwifchen hat die große Niederlage. die

Rußland durch eine kleine. aber empor

ftrebende orientalifche Macht erlitten. es in

folchem Maße gedemütigt. daß es jetzt nicht
auf die Eroberung Indiens hoffen und fich

in nächfter Zukunft nicht einem fo furcht
baren Rivalen wie Großbritannien gegen

überftellen kann. Um jedoch eine geficherte

Stellung im Verlauf der Gefchichte zu
haben. hat England mit fchlauer Voraus

ficht und kühner Diplomatie es fertig ge

bracht. mit allen folchen Mäwten. die ver

mutlich Indien fcharf im Auge behalten. in

eine Art freundfchaftliches Bündnis zu tre
ten. fo daß England die geringfte Schwan
kung in ihrer Haltung better erkennen und

fofortige Vorfichtsmaßregeln dagegen er

greifen kann. Das Ergebnis diefer Be
ftrebungen fehen wir in dem Dreiverband
und dem englifch-japanifchen Bündnis.
Aber der Gang der Weltgefchichte erlaubt
keine gänzlich von Sorgen freie Politik.
Die letzten Iahrzehnte des neunzehnten

Iahrhunderts haben ein neues Reich er

ftehen laffen. Hervorgegangen aus mehre
ren kleinen. aber unabhängigen Staaten
Mitteleuropas. if

t

diefes Reith gewachfen

und hat fich in kurzer Zeit in folchem Maße
entwickelt. daß Europa allmählich feine
Macht und feinen Einfluß nach allen Seiten

hin verfpürt hat. Großbritannien. das fich
die Oberherrfchaft unter den mächtigen Na
tionen der Welt anmaßt. und das feine
glänzende Stellung als Lenker der Gefchicke
der Welt nicht aufgeben will. kann nicht
ohne Eiferfuiht auf die Entwicklung einer
andern Macht blicken. die auf den Plan
tritt. um gleichen Rang einzunehmen. Die

kühne und ehrliche öffentliche Erklärung
Seiner Majeftät des deutfchen Kaifers. »daß
ein moralifch fortgefchrittenes Volk fich
unter Waffen halten folk. fo daß es fein
Beftes tun kann. um den Weltfrieden zu

ficherna. hat die englifche Preffe mißdeutet.
anftatt fi

e im rechten Lichte zu betrachten.
Des Kronprinzen Befürwortung einer Aus
dehnung der deutfchen Kolonien - im
Grunde auch die Politik des britifchen Rei

ches und der Grund feines gegenwärtigen

Wohlftandes - und nicht zuletzt die mo
ralifche. induftrielle und wiffenfchaftliche
Entwicklung. die Deutfchland während fe

i

nes nationalen Auffchwunges genommen

hat. if
t

ihm von der ganzen Welt fo ge

neidet worden. daß Britannien begann. in

ein Kulturzentrum zweiten Ranges zurück
zugehen. Das alles hat nicht wenig dazu
beigetragen. Öl in die Flamme der britifchen
Eiferfucht zu gießen, Zudem begannen die

unfreundlichen Äußerungen der nationalifti

fchen Hetzer beider Länder die Flammen zu

fchüren. um eine Befchleunigung des Bran
des herbeizuführen. Iedoch das Verant
wortlichkeitsgefühl des deutfchen Kaifers bil
dete eine mächtige Schutzwehr gegen den

Krieg; es gab kaum eine Ausficht für die

Eifenfreffer Deutfchlands und Englands.

47*
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zur Erweiterung ihrer Grenzen ihre Länder

der Schlachtbank zuzuführen. Nach dem

Sprichwort »Der Menfch denkt. und Gott
lenkte ging es mit dem europäifchen Frie
den, Obgleich mächtige Herrfcher der

Menfchheit ihn ungeftört erhalten wollten.

hatte Gott es anders befchloffen.
Die lang beftehende Feindfchaft Ruß
lands gegen Öfterreich if

t

fehr beftimmend
und ermutigend für Serbien gewefen. feine
Feindfeligkeiten gegen Öfterreich aufrecht
zuerhalten; als Folge der politifchen Ver
fchwörungen. die unter den Serben beftan

den. wurde die fchreclliche Greueltat von

Serafewo verübt. die das ftrenge Vorgehen

Öfterreichs gegen Serbien veranlaßte. Nun
konnte Rußland. dem Serbien die Kaftanien
aus dem Feuer geholt hatte. während man

es in feinem großferbifchen Traum förderte.
nichts andres tun. als Serbien in Schuß zu
nehmen. und Deutfchland konnte nicht bei

feiteftehen und zufehen. daß fein Freund
und Verbündeter in ein Nichts zurück
geworfen werde. So wurde der Funke in

das Pulverfaß Europas gefchleudert. und
er fefzte die ganze zivilifierte Welt in eine
graufige und fchnell fich ausbreitende Feuers

brunft der verheerenden Fehde. Das war
hauptfächlich das Werk Rußlands. Da

Rußland in den öfterreichifch-ferbifchen
Zwiftigkeiten indirekt die Hand im Spiele

hatte. war es nicht nur heilige Pflicht. fon
dern ein Akt der Freundfchaft und Som
pathie Deutfchlands. Öfterreich die helfende
Hand zu bieten in feinem Kampf mit einem

fo gewaltigen Gegner wie Rußland, Aber
warum haben Frankreich und England fich

in diefen Krieg geftürzt. anftatt als Frie
densftifter zwifchen diefen fich gegenüber

ftehenden Nationen aufzutreten?
Der Traum von der Zurückgewinnung
Elfaß-Lothringens. obgleich abfurd. wird
immer noch von einem Teil des franzöfifchen
Volkes gehegt. Ein Teil der englifihen

Preffe fowie die meiften antideutfchen Eng
länder und die Ruffen find töricht genug ge

wefen. es nicht an Ermutigung zur Zurück
gewinnung der verlorenen Provinzen fehlen
zu laffen. Die Haltung diefer Partei kann
die Deutfchen nur in ihrem Glauben be

ftärken. daß Frankreich immer unverföhn

lich bleiben wird. Wünfcht die franzöfifthe

Partei. welche noch nach Elfaß-Lothringen
verlangt. es zurückzuerhalten. gegen den

Wunfä) der meiften ihrer Einwohner? Seit
der Annexion von 187l find diefe Pro
vinzen mehr und mehr beutfch geworden in

Gefinnung und Kultur. und die Elfäffer und
Lothringer träumen fchon von der herrlichen

Zukunft. die ihnen durch das gut regierte

Deutfche Reich winkt. dem Reiche des

deutfchfprechenden Volkes. Unter folchen

Umftänden kommt der Traum der Zurück
gewinnung nicht in Frage; doch Frankreiä)
möchte den Verfuch machen. zu zeigen. daß
menfchlicher Ehrgeiz keine Grenzen kennt.

Während Frankreich und Rußland die

Bahn betraten. die ihre Intereffen förder
ten. hat England unter der Maske feiner
Entente-Verpflichtungen Deutfchland den
Krieg erklärt. Ienen. die mit Englands
niederträchtigen Beftrebungen in Berüh
rung gekommen. und die mit den Idealen

feiner Diplomatie vertraut find. kam die

Nachricht nicht überrafchend; fie erwarteten

fie mit Sicherheit; aber die Welt im all
gemeinen und die Mehrheit des deutfchen
Volkes im befonderen ließ es fich nicht irn

entfernteften träumen. daß England eine fo

übereilte Politik einfchlagen könne. fich in
einen Krieg zu ftürzen mit einem Volke. zu
dem es angeblich in brüderlichen Beziehun
gen ftand.
Was find nun aber die Urfachen für Eng
lands Kriegserklärung an Deutfchland?
Eins fteht feft: daß es niemals aus mo

ralifcher Verpflichtung gegen Frankreich oder

Rußland den Krieg erklärt haben würde
unter Opferung feiner perfönlichen Inter
effen; denn die Gefchichte bietet uns kein

einziges Beifpiel. daß England feine mo

ralifchen Verpflichtungen gegen irgendeine

Macht erfüllt hätte einzig aus Hilfsbereit
fchaft oder Freundfchaft. überall da. wo es
Verpflichtungen übernahm. if

t die Forde
rung feiner eignen Intereffen und die Be
anfpruchung des Löwenanteils am Gewinn
der zugrunde liegende Zweck feiner wirk
lichen Anteilnahme an einem Streit zwifchen
zwei oder mehreren Parteien gewefen.
Was aber kann England gewinnen. wenn
es zu dem Dreiverband fteht? Es
wünfcht keine Gebietserweiterung. In allen
englifchen Kolonien hört man das Stöhnen
Englands unter einer ihm zu fchwer .ae
wordenen Laft. Was es wünfcht. ift. fich
die Oberherrfchaft zu bewahren als Lenker

der Weltgefchichte und zu verhindern. daß
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eine andre europäifche Macht die Berechti
gung aller feiner unter der Flagge der

Unterdrückung und Tyrannei ftehenden Ge
biete jenfeit der Meere unterfucht oder fich
in feine Kolonialpolitik einmifcht. Wie wir

fchon angedeutet haben. bewacht England
mit fcheelfüchtigem Auge den Fortfchritt des

jungen Deutfchen Reiches. und es glaubt.

daß das unbeftreitbare Übergewicht Deutfch
lands in Europa eine Lage fchaffen würde.
fo gefährlich für England wie die. welche
ihm erwuchs. als Napoleon feine Oberherr
fchaft auf dem Kontinent errichtete. Eng
land if

t

ohne Zweifel durch moralifche Ver
pflichtungen an Frankreich und Rußland ge

bunden. aber wenn man feine Stellung

näher unterfucht. wird man finden. daß diefe
moralifchen Verpflichtungen von feinem
eignen Intereffe abhängig find. Es muß
diefe moralifchen Verpflichtungen aufrecht

erhalten. damit das Gleichgewicht der Kräfte
auf dem Kontinent nicht zu feinem Nachteil
geftört wird. damit es nicht allein gelaffen
wird angefichts eines deutfchen übergewichts,
Abgefehen von feinem allgemeinen Inter

effe am europäifchen Gleichgewicht glaubt

es. daß ein Vorgehen Deutfchlands durch
Belgien nach dem nördlichen Teil Frank
reichs es Deutfchland ermöglichen könnte.
von Antwerpen. Vliffingen. Dünkirchen und
Calais Befitz zu ergreifen. die dann deutfche
Stützpunkte gegen England werden könnten.

Selbft wenn die deutfche Marine inaktiv
bleiben follte. glaubt es. daß die Befeßung

Belgiens und Nordfrankreichs durch deutfche
Truppen einen zermalmenden Schlag gegen

hritifche Sicherheit und folglich gegen bri

tifche Oberherrfchaft führen wiirde. Zudem

ruht der Oberbau des britifchen Reiches in

Indien auf Ruhmredigkeit und den pomp

haften Prahlereien mit Britanniens Kraft
und Macht zu Haufe. Wenn es durch die
Gewalt der Umftände zu einer Macht
zweiten Ranges zufammengefchrumpft fein
würde. dann fürchtete England. daß feine
Autorität in Indien zu fchwanken
begänne. Es will zeigen. daß es eine
Macht ift. die felbft durch die ftärkfte euro

päifche Macht nicht im geringften ins Wan
ken gebracht werden kann. am allerwenigften

durch ein Volk ohne Waffen. wie die Inder
es find. So if
t es klar. daß England nur
aus dem Trieb der Selbfterhaltung den

Krieg erklärt hat. und daß es in diefem

gegenwärtigen Kriege der fchlimmfte Feind
Deutfchlands ift. weil der Ehrgeiz es treibt.

Deutfchland zu fchwächen und das Deutfche

Reich bis in feine Grundfeften zu erfchüt
tern. während Frankreich und Rußland nur

ihre Politik der Gebietsausdehnung ver

folgen.

nd wie if
t nun Indiens Verhalten zu

der europäifchen Krifis? Und in welcher
Weife wird Indien durch die Folgen des
Krieges berührt?
Indien if

t die herrlichfte Kolonie Eng
lands und der glänzendfte Edelftein in fe

i

nem Diadem. Das britifch-indifche Reich

if
t dem römifchen Reiche zu vergleichen zur

Zeit feiner höchften Entfaltung; verglichen
mit der Größe der Länder Europas. hat es
eine Ausdehnung wie ganz Europa ohne
Rußland. mit einer ebenfo dichten Bevölke
rung. Es ift ein Reich. bei weitem größer
und dichter bevölkert. als das Reich Na
poleons war. ein nicht fo ungeheures und
dünnbevölkertes Gebiet. wie das fpanifche

Reich in Südamerika war. fondern ein über

fülltes Land mit einer uralten Kultur. mit

feinen eignen Sprachen. Religionen. Philo
fophien und Literaturen. Die Kultur In
diens if

t

unverfälfcht wie die europäifche und

älter als fie. Es ift eine bekannte Tatfache.
daß es gänzlich unmöglich ift. ein intelli

gentes Volk zu erobern. das nach Religion
und Sprache feinen Eroberern durchaus

fremd ift. Die Auffaffung. daß eine An

zahl Soldaten von England nach Indien

herüberkamen und dort durch einfache über

lcgenheit in Tapferkeit und Intelligenz das
ganze Land eroberten. erweift fich als falfa').
Wir werden fehen. daß nichts von alledem.
was man eine Eroberung nennt. ftattgefun
den hat. Das indifche Volk ebnete felbft
dem englifchen Reiche den Weg. die Wir
kung diefer felbftmörderifchen Politik nicht
ahnend, Die Verfuche. die Moguln aus
Indien zu vertreiben. waren teilweife mit
Erfolg gekrönt. fo daß eine Revolution im
Inneren und Anarchie im ganzen Lande
entftand; innerhalb der anarchiftifchen Be
wegung. die durch den Sturz der Mogul

Herrfchaft hervorgerufen war. konnte jedoch
jeder. der ein Söldnerheer befehligte. fich
an dem zur Errichtung einer Oberherrfchaft
unternommenen Kampfe gegen oder für eine
der kleinen organifierten Mächte oder einen
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Provinzgouverneur des geftürzten Reiches
beteiligen. Unter folchen Abenteurern. die

gefällig zur Stelle waren und über den

Vorteil. Geld zu befitzen. geboten. befanden
fich die Engländer und Franzofen. Diefe

find mit Hilfe des indifchen Söldnerheeres
imftande gewefen. einen Fürften gegen den

andern auszufpielen. fich deren Gebiet an

zueignen und nach ernften Kämpfen zwifchen
den einzelnen Fürften zuletzt in den Befitz
des ganzen Gebietes zu kommen.

Auf diefe Weife find wir Inder von den

Fremden unterjocht worden. und heute -
kämpfen wir um unfre Freiheit. Wir
mußten uns eine Zeitlang unter englifcher

Herrfrhaft zufriedengeben. folange fi
e an

uns ihre Verfprechungen erfüllte. uns wie

ihr eignes Volk zu behandeln und uns in

unferm religiöfen Glauben ungeftört zu

laffen. Dies hätte uns entfchieden einen

befferen Halt gegeben. als wir ihn unter der
bigotten mohammedanifchen Herrfchaft hat
ten. Nach und nach jedoch nahm die eng

lifche Autorität mehr und mehr einen auto

kratifchen und unenglifchen Charakter an.

Alle Verbefferungen und Fortfchritte. die
im Laufe der englifchen Herrfchaft gemacht

und die in der englifchen und der übrigen

europäifchen Preffe veröffentlicht wurden.
hielten 325 Millionen Bewohner Indiens
geknebelt in der fchlimmften Form der Skla
verei. Die Entwicklung der Volksbildung
wurde zurückgehalten. die Induftrie des

eignen Landes wurde gefördert. die der

Inder dagegen ftark gehemmt. England
demütigte alle jene Klaffen. in denen Ta
lente oder Regierungserfahrung zu finden
war; es zog alljährlich Millionen von In
diens fauer verdientem Geld aus dem

Lande. die ftummen Millionen Indiens den

Seuchen und ftets wiederkehrenden Hun
gersnöten preisgebend; es behielt alle höhe
ren Stellungen ausfchließlich feinen Söhnen

vor. während hervorragende Männer In
diens. die fchärferen Geift und unvergleich

liche Fähigkeiten bewiefen. elend zugrunde

gingen.
'

Die folgende Anführung wird die Partei
lichkeit dartun. die England feinen Söhnen
erzeigt. 8000 europäifche Beamte beziehen

Gehälter im Gefamtbetrage von jährlich

13900544 L (278010880 eit). während
130000 Inder ebenfalls im Zivil
dienft - fich um bettelhafte 3284163 Z

(65 683 260 7F() reißen. In derfelben Weife
ergibt fich als Wirkung der Ausplünderung
und des Abfließens des durch die armen

Inder fchwer verdienten Geldes die Zu
nahme der Sterblichkeit im indifchen Volke

von Iahr zu Iahr. Sir William Digbys
»prosperous Pritislr [inline verdient hier
angeführt zu werden:

Hungersnötevor der Hungerstreik.roährendder
engl.Regierung engl.Regierung

tö.3ahrh.ZHunger-sn. '500-1825 ZHungersn.l 000000Cote
l7. „ Z „ 1525-1850 2 500000 ,.
15. ., 4 „ [ZW-'875 d 5000000 „
[745 2 l875_190010 „ 26000000 „

Das if
t der Fortfchritt und die Aufklä

rung. die dem »Vorteil der britifihen Re
gierunge entfpringen! Die englifche Nation
jedoch fowie die englifche Preffe gibt der
Welt Berichte von der »Fülle des Friedens
und Wohlftandescc. zu dem Indien nur unter
englifcher Regierung gelangen konnte. und

deutfche Schriftfteller haben die Naivität.
folche Anfichten weiterzuverbreiten. das trü
gerifche Gebaren der englifchen Nation völlig
oerkennend.

Die Proklamation der Königin Viktoria
vom Iahre 1858 an das indifrhe Volk lau
tet: »Wir halten uns gebunden an die Ein
geborenen Indiens durch diefelben Ver
pflichtungen. welche uns an alle unfre an

dern Untertanen binden.e Solche Worte

in wohlgedrechfelten Sätzen haben diefelbe
Wirkung wie unbeftellbare Briefe.
Die hier aufgedeckten verachtungswürdi
gen Zuftände der britifchen Verwaltung
Indiens haben feit einiger Zeit die Auf
merkfamkeit der Inder. der Hindus wie der

Mohammedaner erregt. und fi
e fangen an

fich klarzumachen. welche große Torheit
fie begangen haben. indem fi

e das doppel

züngige England als Lenkerin ihrer Ge

fchicke annahmen. Es bedarf keiner Ver
ficherung. daß das englifche Volk auf kei
nen Fall geneigt wäre. fich von den Fran
zofen oder den Deutfchen regieren zu laffen
und umgekehrt. In ähnlicher Weife be
ginnen wir die Demiitigung unter die

Flagge der Tyrannei zu empfinden. Die
Folge diefer Empfindung if

t das Erwachen
der nationalen Bewegung in Indien. die

auf den Sturz der britifchen Regierung hin
zielt. Diefe Bewegung hat feit einigen

Iahren an Stärke zugenommen und zählt
Millionen Anhänger und Helfer. Sie hat
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Helden und Märtyrer hervorgebracht. und
wenn fie nach einer zur Entwicklung nötigen

Zeit Erfolg hat. dann wird England
ficher Indien verlieren. Iene.
welche mit Teilnahme die verfchiedenen ge

richtlichen Unterfuchungen der Verfchwörun
gen. Volksaufftände und politifchen Meu

chelmorde in Indien verfolgen. können deut

lich erkennen. daß diefe Verhältniffe wie

feurige Lava find. die aus dem Inneren des
brodelnden Bulkans emporfchießt. Welchen
Charakter die politifche Revolution in In
dien angenommen hat. davon kann die euro

päifche Preffe keine Vorftellung haben. aus
dem einfachen Grunde. weil fi

e gänzlich ab

hängig if
t von den falfchen »Reutera-Be

richten.
Leitende Männer der öffentlichen An
gelegenheiten. bekannte Pädagogen. viel

verfprechende Studenten find diejenigen.

welche ihr Leben der edlen Sache der Be
freiung Indiens zum Opfer bringen. welche
alltäglich in großer Anzahl verhaftet und

zur Deportation oder zum Tode durch den

Strang verurteilt werden. Solches if
t an

der Tagesordnung in Indien. und die dri*

tifche Regierung if
t am Ende ihres Könnens

bei ihrem Kampf dagegen. Die treibenden

Kräfte der Bewegung kamen leider zu fpät

crft in Tätigkeit. Die 325 Millionen Men

fehen. die den Drang fühlen. frei zu werden.
find alle wie Kriegsgefangene und der bri

tifchen Gewalt gegeniiber ohnmächtig. Ihre
Hände find durch das in Kraft getretene
Waffengeer gebunden. und ihr Mund if

t

gefchloffen durch die ftrenge Zenfur der

Preffe. Offen zu kämpfen und die Eng
länder aus Indien zu vertreiben. ift deshalb
ausgefchloffen. Obgleich die »nationale Be
wegunga darauf hinzielt. durch Verfchwö
rungen. aufwieglerifche Bewegungen und

politifche Meuchelmorde die Engländer zu

vertreiben. glaubt doch die Mehrheit des
Volkes nicht an den Erfolg folchen Unter

nehmens. Sie glaubt aber an die Macht
der Berhältniffe. die England zwingen

könnte. feine Macht von Indien zurückzu
ziehen. wie z. B. wenn England felbft in

einen großen europäifchen Krieg verwickelt
wiirde und eine ernfte Niederlage erlitte.
eine Gelegenheit. die den Indern Vorteile
böte; oder fi
e glaubt auch infofern an die

nationale Bewegung. daß diefe fich fo ent

wickelt. daß fi
e das ganze indifche Volk zu

einer einzigen Nation zufammenfchweißt.
Die Gefchichte beweift uns. daß keine Nation
für unbegrenzt lange Zeit unter dem Ioche
einer andern fchmachtet. Beifpiele fehlen
nicht zum Beweife der Tatfache. daß die

unterdrüctten Nationen entweder durch per

fönlichen Kampf oder durch die Macht der

Umftände imftande gewefen find. das fremde
Ioch abzufchütteln, Roms Rückzug von

Britannien. die Befiegung der Engländer

durch die Amerikaner. der Franzofen durch
die Deutfihen find einige wenige Beifpiele

für die Befreiung vom Ioche fremder
Mächte.
England verdankt den Wohlftand und

Reichtum. den es gegenwärtig befitzt. haupt

fächlich dem Befitz Indiens. Die aus
gedehnten Gebiete Kanadas. Auftraliens.
Südafrikas und andrer Kolonien dienen
nur als Flügel des Reiches; denn es find
nur fich felbft erhaltende Kolonien und tra

gen nicht zu dem Staatsvermögen Englands
bei. Dagegen if

t Indien der Stamm. auf
dem das britifche Reich ruht. if

t die Awfe.
um die fich die britifche Politik dreht. Es

if
t der größte Kolonialbefitz Engtands und

fpielt heute eine beherrfchende Rolle in

allen internationalen Krifen. Englands

Politik zielt ftetig nur auf die Fortdauer
feiner Regierung in Indien hin. Es kaufte
die Anteile des Suezkanals und befetzte
Ägypten zu diefem Zwecke; es bewacht das

Mittelmeer. immer mit diefem Zweck im

Auge, Ieder Zug. den es auf dem Schach
brett der Weltpolitik macht. bezieht fich auf
Indien. Die ftrengen Vorfichtsmaßregeln.
die es in Indien übt. um die dortigen 300
Millionen in ewiger Sklaverei und Knecht

fchaft zu halten. hätten feit langer Zeit von

den europäifchen Nationen verhindert wer

den müffen. Aber die europäifchen Na
tionen find einig in ihrer unfreundlichen
Haltung gegen die dunklen Raffen. 300

Millionen Inder leiden fchon feit 150 Iah
ren unter der britifchen Regierung der

Unterdrückung und Tyrannei. Es gibt keine
einzige Nation. die Mitgefühl mit ihnen
hätte. obgleich Indien wohl Anfpruch auf
Mitgefühl und Wohlwollen aller aufgeklär
ten Europäer haben follte. Es ift die Wiege
der arifchen Kultur. Seine Völker find
ethnologifch die älteren Brüder der euro
päifchen Nationen, Sie gehören der gro

ßen kaukafifchen Raffe an. deren Taten auf
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den Blättern der Gefchichte in großen Let
tern verzeichnet ftehen. Ihre uralte Kultur

if
t des forgfältigen Studiums und der

Schätzung wert. Bei all feiner Größe if
t

es der Geißel der »britifchen Seucheoc unter

legen und erträgt eine Regierung der Unter

drückung und der Tyrannei. ohne daß es

fich der Teilnahme irgend jemandes erfreuen

darf. Wir wiffen. daß die englifche Macht

in folchem Maße gewachfen ift. daß fich die
Einmifchung einer andern Nation als frucht
los erweifen wiirde. So können Indiens
ftumme Millionen nur zu dem Allmächtigen

deten. daß Englands Macht fo gefchwächt

werde. daß feine Kralle fich von Indien

löfen muß. Dies kann nur verwirklicht
werden. wenn eine andre Macht. ftärker
an Kraft und Einfluß. in die politifche

Arena tritt. nicht nur um mit England zu
rioalifieren. fondern um es zu überwinden.

Nach einer folchen Gelegenheit if
t eifrig

ausgefchaut worden von manchem Lande.
das unter einem fremden Ioche feufzt. um

fich zu befreien und wieder feine eigne po

litifche Luft zu atmen. Der Wendepunkt in

der Gefchichte eines jeden Landes wird be
gleitet fein von unvermeidlicher Betrübnis
und äußerftem Elend. Bei den Verfuchen.
ein fremdes Ioch abzufchütteln. ift es für
eine andre fremde Macht leicht möglich. auf
dem Plan zu erfcheinen und den Platz des
früheren Unterdrückers einzunehmen. wie in

dem Falle der Hindus. die fich von den Mo
hammedanern befreien wollten und dafiir
einen fchlimmeren Wohltäter in dem Eng
länder bekamen. Wenn z. B. Ägypten
danach ftrebt. unabhängig zu werden. wird
jeder Wahrfcheinlichkeit nach die Türkei

fich ihrer Oberhoheitsrechte erinnern. Wenn
der Einfluß Englands einmal verloren ift.
wird es in Indien mit Gewißheit eine Ne
oolution erleben oder gar in Schwierigkeiten

mit Rußland und Iapan geraten. die In
dien längft mit gierigen Augen beobachten.
Es if

t

zweifellos. daß eine Periode der

ftärkften Anarchie mit allen ihren Schrecken
und all ihrem Unglück einzig entfcheiden
wird. ob Indien frei fein oder aufs neue
den Schrecken eines andern fremden Ioches
unterliegen wird. Auf diefe Umwälzung
haben wir Inder lange gewartet. und fie
kann nur hervorgerufen werden dadurch.

daß eine Macht. die mächtiger ift. auf dem

Plan erfiheint. um England vom weiteren
Ausbreiten feiner Flügel abzuhalten. wenn

nicht um es niederzufchlagen.

Nach dem Verfall Englands in der Hei
mat werden feine Kolonien Auftralien. Süd
afrika. Kanada ufw.. die jetzt fich felbft re
gierende Kolonien find. wahrfcheinlich den
nominellen Schutz des Mutterlandes ab

lehnen und verfuchen. fich als unabhängige

Republiken zu geftalten. und Iapan mit

feiner wachfenden Impertinenz könnte es

für der Mühe wert halten. Auftralien als
Kolonifationsgebiet für feine Söhne zu ver
fchlingen. Die Vereinigten Staaten möch
ten ängftlich werden. und die Kanadier

möchten wünfchen. fich mit ihnen zu ver

fchmelzen. um fo eine große nordameri

kanifäze Republik zu gründen. Auch die

Buren werden es vielleicht vorteilhaft fin
den. Südafrika ausfchließlich für fich in An
fpruch zu nehmen. All diefes kann herbei
geführt werden durch das Schickfal.- das
England früher oder fpäter erwartet. Und

welches politifche Erdbeben wird folch eine
Umwälzung hervorrufen! Das britifche
Reich wird der Vergangenheit angehören.
neue politifche Kräfte und Gruppen werden

erfcheinen. und die Landkarte der ganzen

Welt wird umgeformt werden müffen.
Indem Iapan Deutfchland in der Stunde
der Heimfuchung mit einem Ultimatum auf
wartete. beging es eine der gemeinften Hand
lungen. die man fich je träumen laffen kann.

Die Wirkung auf Deutfchland freilich if
t

nicht größer als ein Fliegenftich auf einen

Menfchen. aber es follte auch für Deutfch
land eine Mahnung fein. diefen Zwergen

nicht mehr zu trauen. »Undank if
t der Welt

Lohnce - durch Deutfchland erft ift Iapan

in den Stand gefetzt worden. fich auf feine
gegenwärtige Stufe zu erheben. Iapan hat
der Welt gezeigt. daß ein verhungernder

Wicht. wenn er einmal fich zum Wohlftand
erhoben hat. einen Sonnenfchirm auffpan

nen wird. fich vor dem Mondfchein zu
fchützen. Da Deutfchland indirekt den ftum
men Millionen Indiens hilft. ihren großen

Freiheitstraum zu verwirklichen. if
t es nur

natürlich. daß fi
e gemeinfam beten für einen

glorreichen Sieg S. M. des Kaifers von
Deutfchland und für eine glänzende und

glückliche Zukunft feines Reiches. wie die

Weltgefchichte nicht ihresgleichen gefehen hat.
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s war ein Iunge... So kann ein Mär
men beginnen. Vielleimt ift es ein

Märmen. denn welmer Erwamjene if
t

da.
dem fein Kindfein anders erfmiene denn
als ein Märmen. So will ich von einem er
zählen. weil ich ihn kannte. ein wenig
ihn kannte. denn alle Geheimnifje eines

fumenden. hoffenden. fehnfüchtigen Kinder

herzens wird wohl kaum ein Erwamjener je
ganz wiffen. Alles. was wir wiffen und
erzählen können. if

t nur ein Stückmen
des weiten. vielfältigen Lebens.

ie jtolz trat Friedemann Stiller des
Morgens aus dem Haufe feines

Vaters. die Bücher im Ranzen auf dem

Rücken. die Frühjtücksbutterbrote in einer

Dofe. die am grünen Band fmräg über dem
Rücken hing; wie ein Held. der alle Welt an

diefem Tage jim zu eigen mamen müßte.
So neu und die Seele anreizend ftand alles
da und war dom nur der Weg zur S male.
den er ging. Des Kinderlebens Alltäglich
keit heißt immer »Smulecc und nie. was

f onjt das Leben an Schauenswertem.
Wifjenswertem bietet. Wie eine Zwing
burg. dunkel. groß. aufragend ftand das

große Haus. O großes Haus! O kahle
Fenjter! Und ringsherum war lauter rätfel
volle Welt. zu der es die Kinderherzen zieht.
Und nam jedem Tagesjmuljmluß. am Nam
mittag. das befriedigte. leis vergnügte Heim
gehen. daß für diefen Tag die Fron ge
leiftet jei! Süß jind die Heimwege im

Herbft. im November. im Nebel. am fchön
jten vor Weihnamten. da die erjte Ahnung
einer kommenden großen Freude die Stra

ßen der Stadt durmweht,
Nun im Advent waren es die Smau
fenjter. Es ging ein buntes Leumten
und ein Duft von ihnen aus. Smon
gleim hinter dem Nammittagsheimweg von

der Smule glommen die erften Limtlein auf
durch die Abenddämmerung oder durch den

Nebel.- und die Smaufenfter warfen ihren
lockenden Smein auf die Straßen, Es war
lieb und fmön zu fehen und zu fühlen. wie

ein Limt nam dem andern durm den be

* 2 z

Die Smaufenfter
*Ö s

Eine weihnachtliche Wundergejrhirhte

Von Karl Röttger e
.. JW
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ginnenden Abend jmien. als wäre dies

Leumten das leuchtende Herz der vielen

bunten Geheimnifje.

Zu Haufe ftand der Kaffee dann für ihn

auf dem Tijm; die andern hatten meijt

fmon getrunken: der 'Vater mit dem Ge

fellen und Lehrjungen und die Mutter. Da
war es einjam und jtill in der Dämmerung
der Küme. Dann kamen die Arbeiten: für
die Smule und für das Haus. Stroh und

Heu mußte vom Boden geholt werden für
die Ziegen. Holz mußte gejpalten werden.

vielleimt mußten aum Stiefel und Smuhe
fortgetragen werden. Auf der Werkjtube
glomm der Smujtertijm im Smein der kri

ftallklaren. mit Waffer gefüllten Glaskugeln.
die gebeugten Gejimter des Vaters. des
Gejellen über der Arbeit auf ihren Knien
jtanden im hellen Kreis des Limtes. und er
jaß oft dabei und fah zu. Zu diefer Zeit
aber lockten ihn die Straßen mit ihrer leimt
wehenden Kühle. mit ihrem Glanz der Fen
jter. der auf die Straßen fiel. Das Wunder
war ja immer feiner Seele größtes Sehnen
und Symbol gewefen. Am Rande der*

Ebene. in die er an manmen Frühlings
oder Sommertagen jmaute. war es manm
mal auf weißem Pferde vorbeigeritten; es

ftand im Abendrot auf. nam trüben Tagen

wie eine überglühte Burg tief im Abend
himmel; es taute aus dem blajfen Himmel
der Mondnämte. Doch aum aus feinem
Inneren baute er es oft auf. und dann war
es eine Tat. die er tun wollte: ausreiien mit
Speer und Roß und mitUngeheuern ftreiten.
Reimtum an Dingen und Geld. den er er

ringen wollte in vieler Arbeit. um die Armut

feiner Eltern »gute zu mamen. Seine
Wünjme faßen immer bereit. wie Tauben
aufzufliegen in die Ferne - bis über den
Rand der »Ferneec. Aber die Smaufenfter- waren das nimt nahegekommene Wun
der? Eine Glasfmeibe nur trennt das fehn
fümtig wartende Herz davon. und doch fo

unerreimbar wie die Ferne - oder nimt?
In den Smuhen. die nun manmmal abends
von ihm und feiner Smwejter vor das

Kammerfenfter gefetzt wurden. fanden jim
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morgens beim Aufftehen wohl ein buntes

Marzipantierlein oder ein paar knufperige
Anisplätzchen.

Er ftand mit den andern Kindern. oft
leicht fröftelnd. mit den Händen in den

Hofentafchen. die Jacken feft zugeknöpft. da
vor, Die Mütze tief auf dem Kopf und
den Schal ein paarmal um den Hals ge
wickelt. O ja. dies alles war nahegekom
mene Ferne. die Feigen. Apfelfinen und

Nüffe. die Marzipan- und Zuckerwaren.
beim Buchbinder die Bücher mit den Bil
dern auf den Deckeln. und hinter jedem

Deckelbild wieder tat fich weite Ferne auf.
Die Gewehre. Kanonen. Eifenbahnen. Mal
käften und Bilderbücher. der lang herab
, hängende Ehriftbaumfchmuck. blitzende Ku
geln. Engel und Tannenbaumfpitzen - oh.
wie fthön war alles! Nach langem .Schauen
gingen fi

e dann wohl langfam fort. alle

Wunder leife beredend. zum nächften Schau
fenfter.
An folchen Abenden war der Heimweg
und die Ankunft zu Haufe feltfamer Art.

Dann ging er die ärmliche Straße hin. die
wenig erleuchtet war und keine Läden und

. Schaufenfter hatte. und blieb zuletzt vorm

Haufe feines Vaters ftehen. Das lag dun

kel. abfeits von der Straße. eine Mauer mit
einem alten roftigen Eifengitter fchloß ein

Gärtchen gegen die Straße ab. Kein Licht
war in den Fenftern. denn das Wohn
zimmer war winters unbewohnt. außer
Sonntags. und darum ungeheizt; die Mahl
zeiten waren in der Küche. Nur oben im
Dachzimmer das Licht der Schufterwerk

ftatt glimmte matt herab. Er trat in die

Haustür. auf die große »Dielecq ja. das
war Heimat. aber nüchtern. alltäglich. und
erinnerte an tägliches Tun und tägliche Be

dürfniffe. Da krochen alle feine Träume
und Sehnfüchte tief in ihn. kauerten da.

hockten eng beifammen und hielten fich ganz

ftill.
Die Mutter war in der Küche. Sie

zankte ein ganz klein wenig. daß er fo fpät

käme; er müffe noch fihnell zum Kaufmann
und einholen. Er nickte fchweigend. nahm
das Geld und ging. Dann. nachdem er

zurückgekommen war. faß er noch eine Zeit
lang neben der Schwefter am Küchentifch
und überhörte fich felber leife die biblifche
Gefchichte; die Schwefter las mit langfamer.
eintöniger Stimme ihr Lefeftück. Und dann

kam die Mutter mit dem Befehl: »Ab
räumenl Wir effen nun.a
Friedemann träumte in diefen Nächten
viel. Die Menge der Anregungen. die

feine Phantafie fchiirte. wirkte bis in den
Grund des 'Unbewußten. daraus uns die
Träume erblühen. Es war viel Liebliches
dabei. etwa. daß ihm eine Menge von Din
gen beim Feft. beim brennenden Baum be

fchert wurde. oder daß ihm der Bäcker einen
ganzen Arm voll der fchönen gelbglänzendert
Männlein und Weiblein gefchenkt hätte.
mit den Korinthenaugen und Rofinen
knöpfen; gebacken waren fi

e aus Weckteig
und fchmeckten zum Nachmittagskaffee ebenfo
gut wie in der Frühftückspaufe. Aber
manchmal waren es auch drohende oder

finftere Sachen. die er träumte: vergeffene

Schularbeiten. die auf dem Schulwege fo

drückten. daß er gar nicht vorwärtskarn.
während er fern die andern Kinder fchon
zum Schulanfang fingen hörte.
Er freute fich auf den letzten Advents
fonntag. Da waren alle Läden den ganzen
Nachmittag geöffnet. die Leute gingen ein
und aus und kauften. Am meiften auf der
Langen Straße. wo die vielen Kaufläden
waren. Und das war dann auch der Tag.
an dem der Vater mit den Kindern in einen

diefer Läden ging. nicht um zu kaufen. fon
dern um den Kindern die fchönen Sachen
drinnen zu zeigen, 'Das kannten fi
e fchon
von klein an. aber fie freuten fich jedes

Jahr neu darauf. Der Kaufmann mit dem
alten blaffen Geficht. dem gelben Kneifer
auf der Nafe - er lächelte fi

e immer freund
lich an und grüßte den Vater immer ganz
befonders. Es war. als wenn man in ver
heißenes Land trat. nur daß man nichts
daraus mitnahm. Man konnte an den lan
gen Reihen Puppen vorübergehen und die
Schönheit ihrer Kleider fehen. die vielen

Gewehre und Säbel. die an den Wänden
entlang hingen. bewundern; man fah die

Schönheit endlofer Bilderbogen; Malkäften
fah man von einer Größe und Schönheit.
wie man fi

e kaum zu träumen wagte.

Wieder ftanden fi
e nun wie alle Jahre

im Laden. Vater. die Schwefter und er.
Jn feinem Herzen zuckte die Sehnfücht nach
dem Wunder Wenn es ihn doch ein
mal überfchüttete. daß feine Seele darunter
begraben würde! Aber die Freude des

Schauens war diesmal nicht fo felig wie
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fonjt. Der Kaufmann wollte ein paarmal

freundlich mit ihm jprechen: was er am

meiften fich wunfche? Ob er mit dem

Ehriftkind auch gut ftände? Aber er hörte
nur halo hin. er war zerftreut und gab
dumme Antworten. Es ward ihm heiß in
dem Raum. und leife traten ihm Schweiß
tropfen auf die Stirn. Der Vater ftand
noch eine ganze Weile mit dem Kaufmann
in der Ecke und unterhandelte leife mit ihm;

er fah es. wollte laufchen. aber es gelang

ihm nicht. Und zuletzt war er beinahe froh.
als der Vater jagte: »Run wollen wir
gehenm

Die Schwefter erzählte zu Haufe noch den
ganzen Abend. Wie fchön alles gewefen

fei. und was fi
e alles wohl haben möchte.

Sie durften an diefem Abend etwas länger
aufbleiben als fonjt; der Vater las. die
Mutter ftrickte. wie immer in folchen Stun

den. und da fragte fi
e

auf einmal in fein
langes Schweigen hinein: »Erzählft du denn

diesmal gar nichts von allem?cc Er fah
hilflos zu ihr auf und ftotterte: »Jchi'e
Und fühlte nun plötzlich. wie ihm die Stirn
brannte.

das Schönfte kommt ja doch nie.ce Die
Mutter fah überrafcht auf. denn fi

e

fühlte
die Traurigkeit der Stimme. Der Vater

horchte ein wenig von feinem Buch her.
ganz unmerklich. »Wenn man wenigftens

wüßte. ob aus Waffer wirklich Wein ge
worden ift.cc fagte Friedemann weiter,

Seine Augen glühten. er fah die erfchreckten
Blicke der Eltern auf fich; die Schwefter
faß dabei und verftand nichts. Ein paar
Tränen fielen ihm von den Wimpern herab.
Und da ftand auf einmal der Vater bei ihm:
»Junge. was ift dir?cc Er legte ihm die
Hand auf den Kopf. »Du brennft ja. Jch
glaube. er if

t kranke jagte er und fah die

Mutter an. Die hatte fchon das Strickzeug
weggelegt und ftand nun auch dabei. »Jch
glaube. wir wickeln ihn ein und bringen ihn
zu Bett.(c jagte fie. Und zur Schwefter:

»Lifa. nun flink ins Bett. es ift fchon fpät
genugbe

Friedemann ftand zwifchen den Eltern
und zitterte. »Schmerzt es dich fo?cc fragte

der Baier. Er fann nach: »Jch glaube. ja.
in der Bruftoc Und dann zur Mutter:
»Kommt denn nun an Weihnachten einmal

etwas ganz. ganz BefonderesM _ »Was
meinft du denn. Friedemann? Haft du dir

Dann fagte er langfam: »Ach._

etwas Befonderes ausgedacht?a Er fchüt
telte den Kopf, »Jch meine nur. etwas ganz

Befonderes. woran man gar nicht gedacht
hat und was noch fchöner if

t als das andre.
woran man gedacht hat.- Die Mutter
fagte: »Vielleichh Friedemann. wir müffen
abwarten. Jch will fchnell eine Wärm

flafche machen. ich glaube. der Junge hat
Schüttelfrofta -
Die Haustür klang und wurde laut und

feft abgefchloffen; die älteren Brüder kamen

nach Haufe. Ein Hund fchlug draußen auf
der Straße ein paarmal an. Schon war es

ftill in der Kammer; die Schwefter. bei der
Mutter im Bett. war fchon eingefchlafen.
Der Vater hatte ein Nachtlicht angezündet.

fo war nun ein trüber gelblicher Schein im

Zimmer. Friedemann lag gut eingewictelt

neben dem Vater; der zog ihn noch dichter
an fich. und leife ftöhnend fchlief Friede
mann ein. Noch fchrak er aus dem erften

Einfchlafen ein paarmal empor. huftete.
dann aber kam Stille. Alle fchliefen nun.
Aber ein Traum jagte hinter dem andern.
Der Vater war öfters wach. hörte den Sohn
im Traum reden und wifchte ihm den

Schweiß von der Stirn,

Er träumte. er fe
i

mit feinem Schulkame
raden Willi im weißen Schneewald. und fi

e '

wollten nun heimgehen. fanden aber den

Weg nicht. Sie liefen. fielen über Steine
und Baumwurzeln. die im Schnee verborgen

waren. ftanden wieder auf und fuchten
weiter. Sie hörten fern hinter den Bäu
men Stimmen von Tieren. und Willi jagte.
es feien Wölfe. Da liefen fi
e

fchneller.
Dann war plötzlich ein Hund da. oder war
es ein Wolf? Er kam von der Höhe herab.
fie wollten ihm entlaufen. denn er fchreckte

fie. wenn er auch nicht bellte. fondern nur

mit heraushängender Zunge hinter ihnen
herlief, Sie wollten laufen. aber ihre Beine
waren wie gelähmt. fi

e kamen nicht mehr
weiter. Sie ftanden ganz ftill. aber da kam
auch das Tier nicht mehr näher; es entwich
langfam wieder in die Ferne. Dann gingen

fi
e

wieder. hörten aber bald von neuem das

Bellen. Es kam wieder näher. immer

näher. Darauf ftanden fie an einer Schlucht
zwifchen zwei Hügeln. da fanden fi

e einen

Felfen. in den eine fchmale Spalte hinein
führte. »Laß uns hineingehen.cc fagte Willi.
und fi

e krochen hinein. »Da find wir ficher
drin. nach Haufe kommen wir nicht mehr.“
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Aber dann waren fi
e

fchon zu Haufe.
Denn da drinnen war es Weihnachten; ein
großes Zimmer war da und ein Tannen
baum auf einem Tifche. Menfchen ftanden
da - ja. und? Ach. es war ja die eigne
Sonntagsftube; er hatte es nur nicht gleich

gefehen. Aber die Stube war viel größer
als fonft; das alte Tafelklavier ftand noch

da. aber die Konfirmationsfcheine der älte

ren Brüder und die Familienbilder. die

fonft an den Wänden hingen. waren nicht

mehr da. Mutter faß im Seffel. und die

Schwefter ftand bei ihr. Der Vater lächelte
hinter dem brennenden Tannenbaum. und

das Chriftkind hatte Flügel und ein blaues
Kleid. Iefus aber war noch extra da. und

fein Lächeln war wie Glanz über alles hin.
und er fprgch: »Freuet eurhlcc Es war fehr
feierlich. und die beiden Iungen blieben an
der Tür ftehen. Sie fahen der Wunder
Menge liegen: Helme. Hörner. Rüftungen.

Lanzen. Flöten. Hörner. Und ein Pferd
chen ftand abfeits. das war wirklich le

bendig. Ein richtiges. kleines Füllen. wie
der Lehrer in der Schule erzählt hatte. daß
es fi

e in Korfika gäbe. Friedemann dachte
gar nicht daran. wie merkwürdig dies fei.

daß das alles in ihrer Sonntagsftube fei; es

war eben fo. und die Freude machte ihn
warm. Aber dann blies plötzlich einer das

Licht aus. alle Lichter des Baumes; da fror
man wieder. aber alle waren ganz ftill. Er
fühlte: Warum fagt niemand etwas? Er
wollte laut rufen: Warum fprecht ihr nicht?
Aber er konnte nicht. Die Wände ent

wichen. der Himmel fthaute dunkel herein.
und ein paar Sterne; und da war es wieder
kalt um ihn. ein Wind blies - fie waren
wieder am Suchen. Willi und er. Sie
fuchten nach Haufe. Aber fchon war auch
der Kamerad nicht mehr da; da faßte ihn
eine wahnfinnige Angft. er fchrie. er lief.
er ftolperte eine Höhe herab. er fiel. fiel

-

in Schnee. in Swlamm? Er wußte es nicht.
er fchrie
- und erwachte

m Mittag kam der Arzt. Die Tempe
ratur ftand fchon ziemlich hoch. Schwan

kcnd zwifchen Fieber und Bewußtfein wälzte
fich der Kranke im Bett. Es war Lungen
entzündung; der Arzt verfchrieb. belehrte
die Mutter und ging wieder. Bald darauf
brach das Fieber zum erften Male aus. Er
wollte aus dem Bett. wollte das Pferd be

fteigen. den Degen haben. die Armbruft.
das Gewehr - er wollte fortreiten und mit
einem Sack Geld wiederkommen. mit hun
dert Kleidern für die Mutter und die Schwe
fter. Das kranke kleine junge Hirn ächzte
unter der Lgft der Bilder - feiner Seele
Eigenftes und Beftes. fein Glauben und

feine Wunderfehnfucht. fchrie in Bildern. in

Worten. die wie Fetzen im Raum flogen
und erklangen. Als wäre eine elementare
Kraft. die aber zu gering und klein war.
am Werke. das Wunder leibhaftig herbei
zuholen.
Es kamen Stunden. wo das Fieber fank.
aber noch waren fi

e voll unruhigen Schlafs,

Die Träume blieben. Und in einem folchen
Traume kam ein Bildnis. das war wie die

Wirklichkeit. Und vielleicht war es Wirf
lichkeit. von ihm erlebte. Es war Nach
mittag. und er kam in die Sonntagsftube

und überrafchte die Mutter dabei. wie fi
e

weinend ftand. den Schürzenzipfel erhoben
und die Tränen von den Backen wifchend,
Aber gleich hinterher quollen die Tränen
neu hervor. Da war er befchämt. beftürzt
fortgefchlichen. ohne fich umzufehen. Dann
war er draußen auf der Hausdiele noch
einen Augenblick ftehengeblieben. da hatte
er drinnen ein Sprechen gehört von Stim
men. Wie die Stimme einer ganz alten

Nachbarin getröftet hatte: man müffe den

Mut und den Glauben nicht verlieren. wie
fchwer das Leben auch oft fei. Und die

Mutter hatte darauf aus ihrem Weinen

heraus gefagt. manchmal erfcheine ihr doch
das Unglüä zuviel Nun hörte er das
Weinen wieder, Oh. er hatte in feinem
empfindfamen Kindergemüt oft genug die

Not der Eltern gefühlt. Er hörte die Trop
fen fallen. die Tränen. Aber dann waren
es fäwn keine Tränen mehr. es waren
Regentropfen von Herbftgbendbäumen. es

pinkte auf die Steine. in die Regenrinne am

Haufe. Stand er draußen und konnte nicht
ins Haus kommen? Stand er unter der
Trgufe? Er fchlug wohl ans Fenfter. er
rüttelte an der Tür. und niemand machte
auf
Und immer wieder in den Fiebertagen

kamen die Phantafien vom Wunder, Die
Mutter ahnte wohl manches davon. ahnte
auch. was dahinterlgg: viele. viele Kinder

fehnfurht. Sie ftand am Bett und wartete.
Tag um Tag. alle die Stunden. in denen
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nicht dringendfte Hausarbeit fie band. Sie
wartete auf die Entfcheidung. die kommen

mußte. und vor der ihr bangte.

Chriftabend kam leife; fcheu gingen die

Gefchwifter durchs Haus. Der Vater hatte
ein Tannenbäumchen auf dem Markt ge

kauft. das wurde heimlich gefchmückt. und

die Älteften durften dabei helfen. Die Mut
ter faß den ganzen Abend bei dem Kranken.

Der Tifch in der Sonntagsftube war fchon
mit einem weißen Tuch gedeckt; es roch
nach frifchgefcheuertem Fußboden. und im

Ofen knifterte leife ein Feuer. Dann wurde
der Baum hereingetragen; die Teller. fiir
jeden einer. wurden hingeftellt, Die Ge

fchenke aber wurden noch zurückgehalten.

die Befcherung follte erft am andern Mor
gen fein. fo war's im Haufe immer Sitte
gewefen.

Dann kam zu fpäter Stunde noch der

Arzt. Friedemann hatte gerade eine ru
higere Stunde. Der Arzt nickte. »Es fiheint

ja zu werden.e meinte er. Er fetzte fich ein
wenig am Bett nieder. fah nach der Uhr
*und fühlte den Puls. Dann fah er den
angftvoll fragenden Blick der Mutter und
fprach: »Ia. liebe Frau. man kann nichts
wiffen. aber darf noch hoffen. Ich kann ja

noch eine Weile warten. mein Tagewerk if
t

getan. und zu Haufe »- Sie wiffen ja -
da ift's ftill und einfam. feit die Kinder fort
find; meine Frau erwartet mich kaum noch
zum Chriftabend.ec Dann faßen fi

e

fchwei
gend. die Kinder wurden ins Bett gefchiät.
denn es war fchon fpät geworden; der Vater
legte jetzt in der Stube für den andern Tag
die Gefchenke für jeden zurecht.
So faßen fi

e

zu dreien in der Kammer

und warteten. Und dann kam es: das Fie
ber brach wieder aus. der Körper wand fich.
richtete fich halb auf. fank zurück. die Augen

ftanden in einem unirdifchen Glanz. der
Mund aber konnte nur noch (allen. Der
Arzt neigte fein Ohr. um die Worte zu ver
ftehen. »Die letzte Krife.“ fagte er leife.
»Und mir fcheint. auch der Geift des Kleinen

krifelt. War er ein merkwürdiger Iunge?a
»Scheu. ängftlich und viel allein.a fagte

die Mutter.
Der Arzt nickte. »Wenn er bis in den
morgigen Tag oder den morgigen Abend

bleibt. dann dürfen wir hoffenxc
Danach ging er. »Ein gutes Feft mag

ich Ihnen nicht wünfchen; ich weiß. wie

Ihnen zumute ift; aber daß Ihnen das Kind
bleibt _(4
Nun faßen die Eltern allein beim Kinde
und wachten. beforgten abwechfelnd die

Umfchläge. die Einflößungen und warteten.

Warteten fihweigend.

Der Morgen begann. leife und grau.
Glockengeläut-durch den Fefttagsmorgen im

erften Dämmer. Die Kinder kamen aus

ihrer Kammer hervor. wurden vom Vater
lautlos befchenkt. ftanden herum und blieben

ohne Freude. Die Mutter faß bei ihrem
Kinde. Sie maß das Fieber. es ftand. wie
faft die ganze Nacht; es war nicht mehr ge
ftiegen. fiel aber auch nicht.
Bis fi

e vor Mittag. taumelnd vor Mü
digkeit. auffchrak: der Kranke lag auf ein

mal faft ftill. Erft überfiel es fie fchreck
haft. Dann fah fie: er atmete ruhiger. Ein

leifer Ruf. aus einem Glücksgefühl heraus.
fchwebte auf. verzitterte an den Wänden.

Es geht vorüber. hoffte ihr Herz, Und dann

laß fi
e wieder mit wachen Sinnen lange da,

[s der Arzt am Abend da war. fagte er

lächelnd: »Na. alfo! Alles gut! Faft
wunderbar. denn ich will nun offen fein.
ich hatte wenig Hoffnung mehrh
»Wird Friedemann wieder gefundM

fragte die Schwefter leife die Mutter.
Der Arzt lächelte. »Gewiß wird er.
Wenn alles weiter gut geht. kann er mor
gen oder übermorgen vom Bett aus den

Tifch fehen mit dem Tannenbaum und fich

freuen. Freude fchadet ihm nichtxc
Als ihm die Mutter beim Weggehen

leuchtete. ftolperte er über ein Päckchen.
das da an der Seite im Hauseingang lag.
Die Mutter entfchuldigte fich und hob
es auf,

»Ich bin fchon vorhin darüber geftolpert.oc

fagte der Arzt und lächelte. »Es ift wohl
etwas Vergeffenes.cc

Die Mutter fah das Paket an und die

fremde Auffchrift. Dann blickte fie den

Arzt an und fagte langfam: »Haben Sie
das hergelegt?a

Der lächelte. »Gott bewahre. kein Ge
danke! Nun auf Wiederfehen. gehen Sie
zu Ihrem Iungenta Und er gab ihr die

Hand und fchloß die Haustür hinter fich.
Die Mutter ging nachdenklich hinein.

»Für Friedemann und feine Gefchwifter.“
las fie. »auf daß fie fich freuenla Sie
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ftellte das Paket einftweilen ungeöffnet zur
Seite.

Wirklich konnte Friedemann fchon am

letzten Feftfonntag vom Bett aus den Tan
nenbaum fehen. Und als am Abend die

Kerzen angezündet wurden. lächelte er. im

Bett fitzend zwifchen den Kiffen. »Ift denn

fchon WeihnachtenM fragte er. Und die

Mutter nia'te, »War ich denn krank7a -
»Ia.(c fagte die Mutter. »aber nun if

t das

Chriftkind da gewefen und hat viel gebracht.

befonders für dich.“
»Warum für mich?cc fragte Friedemann.
»Wohl weil es dich gern hate
Er fah die Mutter an und fchwieg,
Dann lächelte er. fah in den brennenden

Baum. fank allmählich zurück und fchlief
wieder ein - lange. lange.

|1 einem der nächften Tage. da er nun

fchon auf der Bettdecke feine Sachen

befehen durfte und nur manchmal ein Huften

anfall ihn auffchreckte. fragte er die Mutter:

»Weißt du. ich habe mal in der Schule den

Lehrer fragen wollen. ob das wirklich fo ge

wefen fei. daß Iefus aus Waffer Wein ge

macht hat. Aber ich mochte dann doch nicht

fragen. Ob es fo was gibt oder früher ge
geben hat? Was meinft du. Mutter?
»Du meinft folüye Wunder?cc fragte die
Mutter.
Er nickte. »In den Märchen paffiert ja

meift auch fo was. Da muß es vielleicht
doch fo etwas geben.“

Die Mutter fagte: »Ia. Friedemann. das
gibt es wohl. Aber das ift fchwer zu ver

ftehen. Ich habe es auch oft nicht ver
ftanden; aber es hat mir einmal einer ge

fagt. die Wunder kämen alle aus der Liebe.
ob einer nun aus Waffer Wein macht oder
die Menfchen auf andre Weile erfreut.
Die Liebe kann wahrmachen. was man fonft
nicht glaubt. Aber es if

t

fchwer zu ver

ftehen. und man muß warten. bis man es

ganz oerftehta(

Friedemann fah die Mutter an. fein Blick
kam wie von weither. Dann fagte er: »Ich
hatte nicht geglaubt. daß itb zu Weihnachten

fo viel gefchenkt bekommen hätte wie dies

mal. Ich hatte mir friiher oft manches ge

wünfcht. was dann nicht kam. Nun if
t alles

da. eine ganze Menge.“ Und er lächelte
auf die bunten Dinge nieder. die da vor ihm
auf der Decke lagen.
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ÖfterreichifÖes Heimatlied
Man muß hinabgefahren
Einmal die Donau fein.
Vom alten Bechelaren
Bis hin nach Dürenftein.
Da fpiirft du wohl den Heimatfinn
Von Öfterreich und gibft dich hin
Und nennft dich innig fein.

O Strom. du voller Sage.
O Wind voll Kampfgefchrei.
Als frhöllen noch die Tage
Der Hunnenreitereil
Der Schiffer. der im Rachen fährt.
Er fcheint ein Ritter mit dem Schwert -
Sein Ruder raufcht vorbei.

Und alte Götter brechen

Nachts vor aus Bufch und Schluf-t.
Und Geifterftimmen fprechen

Durch Wafferlaut und Luft,

Ich fteh' und fchau vom Uferrand:
f) altes Ribelungenland
Einfam ein Waldhorn ruft.

Steig' ein zu Schiff dann wieder

Und fahr* zurück nach Wien -
Der Abend dunkelt nieder.
Die grauen Waffer ziehn.

Ich kann noch lang die Lichter fchaun
Bon Krems. Dann kommen fchon dieAun
So geht das Schiff dahin.

Felix Braun
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Don Juans Erlöfung
Roman von Artur Braufewetter
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s war ein herrlicher. fruchtbarer Sommer.

Hell und froh ruhte die Sonne auf dem

reichen Ährenmeer. auf fchlanken Stengeln

wiegten fich die blauen Kornblumen und die

roten Mohnblätter. dichte Dünfte zogen vom

Horizont empor. warm und fruchtdurch
fchwängert. In der Mitte des Iuli fchon
fetzte die Ernte ein. die fegenfchweren Tage
voller Sonnenfchein und voller Hitze waren

gekommen. die Senfe fchlug in die fchwellen
den Halme ein. das Fallen und Sterben war
Befreiung.
Werner war jetzt nur Tätigkeit. mit Luft
und Kraft hatte er fich in die hochgehenden
Wogen der Erntearbeit geftürzt.

Sigrid verfuchte ein gleiches. Aber die

Arbeit. die ihn mit fo offenem. freudigem

Arm empfing. zeigte fich ihr gegenüber zu
rückhaltend und unwirfch. Sie wußte nichts
mit dem jungen ungeiibten Menfchenkinde
anzufangen. das ihr zagend und fragend ent
gegenkam. fi

e liebte den andern mehr. der

ftark und entfchloffen zugriff. Dabei zeigte

Sigrid den redlichften Willen; aber wenn

fi
e die robufte Mam

fell von einer Auf
gabe zur andern flie
gen und jede mit

gleichem Gefchick er

ledigen fah. dann er

lahmte ihr Mut. Und
niemand fragte nach

ihr oder rief fie.
Sie ging in den

Garten. Es war fehr
warm draußen. aber

nicht fchwiil. die ge

funde. fegenbergende.
kräftefpendende Hitze
des Iuli. Unter der
großen Linde. die

dem Haufe gegen

iiberftand. ftimmten
Mückenfchwärme. die

BlätterderaltenRot

buche hingen fihlaff
und weich an den
Zweigen. durch die Artur Braufewetter

U?

firaffen Rinden gärte lebenzeugend der

Saft. Es war. als atmete die ganze Luft
Tätigkeit. als wäre fi

e gefchwängert von

Arbeit und Kraft.
Sie fetzte fich auf eine Bank. die unter der
Linde ftand. und nahm ein Buch. um zu

lefen.

Vom Hofe her klang das Rollen der
Wagen über den Steindamm. die fchwer be
laden von den Feldern kamen. das Knallen
der Peitfche und das Holla der Knechte.
die ihre Pferde anfeuerten. Dann vernahm
man deutlich das Abladen der Garben. die
unter frohen Rufen von einem Arm zum
andern gingen. das Fortfahren der Wagen

in fchlankem Trabe. das Lachen und Singen
der Mädchen und Burfchen. die zur neuen

Ernte hinausfuhren.
Nein. es war ihr unmöglich. inmitten

diefer heißpulfierenden Tätigkeit zu lefen!
Ein Gefühl des Neides erfaßte fi

e gegen

diefe einfachen Tagelöhner. die gefund und

frifä) im Schweiße ihres Angefichts fich

abmühen. ihre Arbeit unter Singen und»

Iauchzen tun konnten.

Und fie? Wozu war

fie hier? Wem war

fi
e etwas? Was fiir

einen Sinn hatte ihr
Dafein in diefer Welt
unentwegten Schaf
fens und Wirkens?
Wer würde fie ent

behren. wenn fie auf
der Stelle ginge und

nicht wiederkehrte?'

Ihre Mutter daheim
bangte fich nach ihr.
Aberjetztzuihrzurück

kehren? Ihr fagen.
daß fie geirrt. daß

fie unglücklich gewor

den war und ihr Le

ben. von der mütter

lichen Liebe getragen

und gepflegt. noch

einmal von neuem:

beginnen wollte?
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Nein! Ihre Mutter hatte fo viel gegen
diefe Heirat geredet. hatte ihr vorausgefagt.

daß fi
e niemals ihr Glück fein würde - eher

wollte fi
e

fich die Zunge abbeißen. als ihr
jemals eingeftehen. daß fie recht hatte. Es
war ja noch alles im Anfang. es konnte. es
würde beffer werden. wenn fi

e nur den Mut
nicht finken ließ!
Und felbft wenn fi

e gewollt. fi
e

hätte gar

nicht von hier fortkönnen. fi
e war hier feft

gebunden mit unzerreißbaren Feffeln. Sie
liebte ihren Mann! Das war das Wunder

bare. was ihr immer klarer wurde: daß fi
e

diefen Mann. der fich fo wenig um fi
e küm

merte. liebhatte wie nie einen Menfchen auf
der ganzen Welt. felbft ihre Mutter nicht.
Alles liebte fie an ihm: feine ernfte Eigen

art. feine ftrenge Verfchloffenheit. feine raft

lofe Tätigkeit. feine ftille Traurigkeit. diefes

feltfame Gemifch oerfchiedenfter Eigen

fchaffen. die fich dennoch alle in einer fam
melten: einer ausgeprägten Männlichkeit.
Was hätte fi

e

für ein aufmunterndes Wort
von ihm gegeben! Sah er es nicht. oder
wollte er es nicht fehen. wie fi

e

fich hier

verzehrte. wie unfelig fi
e

diefe Tätigkeit

machte?! Und wie fie. die an Liebe Ges

wöhnte. nach Liebe hungerte?!

Sie war ins Haus zurückgegangen. Auf
ihrem Schreibtifch fand fi

e einen Brief von
ihrer Mutter. er war traurig wie immer.
Sie feßte fich hin. ihn zu beantworten;
eigentlich waren ihr diefe Briefe eine Oual.
Was fi

e fühlte. durfte fi
e nicht fchreiben; fo

befchränkte fie fich darauf. die Fragen ihrer
Mutter zu beantworten und auf ihre An
gelegenheiten einzugehen.

Als fi
e die erften Zeilen aufgefeßt hatte.

trat Werner ins Zimmer. Er hatte Reit
holen an und hohe Stiefel. der lange Ritt
hatte ihn müde und heiß gemacht. er wollte

ins Schlafzimmer gehen. um fich umzu
kleiden. Aber hart an ihrem Stuhl blieb er

ftehen.

»Ießt fchreibft du Briefe?c( fragte er. und
Unmut lag auf feiner Stirn, »Bei diefem
fchönen Sommerwetter. wo wir uns alle

hundert Hände wünfchen. um die dringend

ften Arbeiten bewältigen zu können?ce

»Gib mir Arbeit!“
Sie tat der Stimme Gewalt an. daß er
den Auffchrei nicht vernahm. der fich aus

einer gequälten Seele zu ihm wandte.

»Ich dir Arbeit geben?oc antwortete er

achfelzuckend. »Ich. der ich den ganzen Tag

nichts andres zu tun habe. als meine In
fpektoren und Leute anzuleiten. ich folk auch

meine Frau erft auf ihren Poften ftellen?

Haft du nicht eine tüäztige Mamfell. nicht
genug Leute. mit denen du etwas Rechtes

fchaffen kannft? Aber freilich. vor einer

Herrin. die Romane lieft und Briefe fthreibt.
während fi

e

fich im Schweiße ihres Ant
lißes abquälen. werden fie zu großen Re
fpekt nicht haben _er
Er hielt erfchreckt inne. ein elendes. tränen
übergoffenes Geficht. leere. tief in ihren
Höhlen liegende Augen ftarrten ihn an.

zuckende Lippen verfuchten ihm zu erwidern.
Aber das Wort erftarb auf ihnen und ward
zum ohnmächtigen Stammeln.

»Iäi kann ni>)t. kann wirklich nichtx( Das
war das einzige. was Sigrid endlich hervor
brachte.

Sein Unmut war verflogen. fo fchnell. als
er gekommen war. ein tiefes Mitleid war an
feine Stelle getreten, »Du mußt es fo ernft
nicht nehmen.. fagte er begütigend. »es if

t

dir alles ungewohnt. es wird fich finden-c
Und als fi

e keine Silbe zurückgab: »Du darfft
nur den Mut nicht verlieren(
»Woher foll ich ihn nehmen. wenn mir
keiner aufhilft und alles mich nur zurück
ftößt?!ee

Er empfand den Vorwurf. der in ihren
Worten lag. er feßte fich zu ihr und nahm
ihre Hand. »Du darfft dich über alles das

nicht wundern. Sigrid. du kannft den Ver
hältniffen nicht gewachfen fein. in die du fo

plötzlich und unvermittelt gekommen bift. Es

if
t gar nicht möglich. denn fieh. fo gut es

deine Mutter auch mit dir gemeint hat. zur
rechten. ich meine zur praktifchen Arbeit hat

fie dich eigentlich nie erzogean :Es-[gg in der
Natur der Sache: ihr pflegket zu 'Haufe einen

künftlerifchen Sinne

'

J7):

Er hatte es gut gemeint._.n_ich_ts"-h'_o'tte ihm
ferner gelegen. als ihr wenn-tun. Sie
aber fah in feinen Worten einen Angriff auf
ihre Mutter. den fi

e

zurückweifen mußte.
»Meine Mutter hat es wahrhaftig fchwer
genug gehabt. Sie hat mit dem Leben
kämpfen müffen wie kaum eine zweite Frame
»Um fo mehr hätte fie dich zum Kampf
und zur Arbeit erziehen müffen. Das ge
rade if

t die Verfäumnis. die ich ihr zum
Vorwurf macl)e.ce erwiderte er immer noch
ruhig,
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»Es ift fehr edel von dir. mir den einzigen

Menfchen zu verleihen. der noch an mir

hängt. und den ich liebhabe.a
Er hatte fich bisher zu einer Geduld ge
zwungen. die ihm im Verkehr mit andern

Menfchen nicht leicht wurde. jetzt aber war
es mit ihr zu Ende,

»Natürliche gab er gereizt zurück. »ich
weiß es ja: wenn man das Geringfte gegen

deine Mutter fagt. dann ift es vorbei. Doch
ich bleibe dabei: ihr beide feid über das

Leben und feine ernften Erforderniffe eigent

lich nur fo dahingetändelt. Ein bißchen Ge
fang und ein bißchen Zeichnen. das war die

Welt. in der ihr lebtet. Aber die harte
Wirklichkeit des Lebens ftellt andre An
forderungen, Von mir willft du dir nicht
helfen laffen. nun fieh du felber zu!a
Er erhob fich und ließ fie allein,
Aber er begab fich niä)t mehr in die Wirt
fÖaft. er warf die Flinte über die Schulter
und ging einem Backe nach. den er geftern an

der Grenze gefichtigt. Er fah den Bock wohl.
er hätte ihn auch ftrecken können. allein er

kam zu keinem Schuß.
Langfam fchritt er über die Felder dahin.
der fcheidenden Sonne entgegen. die an
einem wolkenverhangenen Himmel müde

verglomm. Ich hätte nicht heiraten follen!
fagte er zu fiä) felber, Sigrid if

t ein gutes.

weiches Gefchöpf. fi
e wäre in einer andern

Sphäre und mit einem andern Manne glück

lich geworden. Sie hätte auch ihrerfeits be
glückt. fi

e hat alles dazu. fie if
t

hübfch und

anlehnungsbedürftig und ficher auch bildfam.
Warum mußte fie gerade an mich kommen.
an einen fo fchwierigen Menfchen. der für
die Frau nun einmal nicht gefchaffen ift? -
Weil ich heiraten wollte. weil ic

h

den tö

richten Wahn hatte. ich könnte meinem ein

famen Leben durch eine Ehe neue Kräfte
und Reize geben, Rolf hat ganz recht: iä)
trage alles Mögliche in den Menfchen hin

ein. ich habe auch in diefe Frau hinein
getragen. was im Grunde gar nicht in ihr
ift; nun habe ich das arglofe Kind in mein
Verhängnis verftriät und eine fchwere Schuld
auf mich geladen - ich muß fie fühnen!
Aber wie?
Indem ich fi

e freigebe. indem ich jedes

Opfer bringe. ihr und ihrer Mutter Leben
auf geficherter Grundlage neu aufzubauen,

Aber fie wird nicht wollen! Dann habe
ich kein Recht. ihr das Leben mit mir noch

fchwerer zu machen. als es an fich fchon für

fi
e

ift. Ich muß gütiger und geduldiger
werden. ich muß mich mehr zufammen

nehmen!

Doch daran if
t ihr nicht gelegen. fi
e will

mich! Meine ganze ungeteilte Liebe will fie!
Wie gern gäbe ich fi

e ihr _ aber ich kann
nicht. Meine Achtung. mein Mitleid -
aber meine Liebe. fo wie fie fi

e

fordert?!
Das ift eigentlich das Furchtbare an diefem
Leben. daß der Menfch nicht kann. was er

fo redlich will. fo gern möchte!
Während Werner fich fo mit Selbft
anklagen peinigte und erfätze und Ent
fchlüffe faßte. um deren Durchführung ihm
jetzt fchon bange war. faß Sigrid an der

felben Stelle in ihrem Zimmer. an der er

fi
e

verlaffen hatte. und dachte über alles

nach. was er eben zu ihr gefprochen hatte.
Vielleicht hat er darin nicht unrecht.
jagte fie fich. ich bin nicht zur rechten Arbeit
erzogen worden. ich bin untüchtig für das

Leben geblieben und habe bisher in einem

Traum dahingelebt. Ich muß es anders

machen - Sie fchloß den angefangenen
Brief ein und begab fich zur Mamfell.
Und von der Stunde an folgte fi

e

diefer
wie ein Schatten. Sie fragte nichts mehr.

fi
e fprach überhaupt kein Wort. fie fuchte ihr

alles. was fi
e

tat. von den Händen abzu

fehen und fich zu merken.

Und eines Tags erlebte fie die größte

Freude. die ihr bisher in Alt-Stürckau ge
worden war: fie hatte. da die Mamfell drau

ßen zu tun hatte. die Arbeit in der Küche
mit einem wenig erfahrenen Mädchen felbft
gemacht. ja. das Effen fowohl für den herr

fchaftlichen Tifch wie für die Leute ziemlich
allein bereitet. und die Mamfell hatte ihr
warmes Lob gefpendet.

Nur der eine. von dem eine anerkennende
Silbe ihr höcbftes Glück gewefen. bemerkte

nichts von alledem,

Rolf
Uckermann meldet feinen Befucb

an.(( jagte eines Morgens Werner zu
feiner Frau. »Richie das große Garten-.
zimmer für ihn ein. auf dem er ungeftört

arbeiten kann*

Auch darin hatte Rolf mit feinem Freunde
Werner Ähnlichkeit: Tage. ja Wochen vor
übergehenden Nichtstuns wurden durch eine
um fo heftigere'Tätigkeit wettgemacht.

Ein hohes Schaffensideal ftand jetzt vor

[Leitermann. Marianvefte. Band 117. ll; Heft 700 48
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feiner Seele. lange genug hatte er es mit

fich allein herumgetragen. nun fprach er fich
Werner gegenüber aus.
»Es gibt drei Tragödien des Menfchen.a
fagte er. »Shakefpeare hat im Hamlet das

Leben bis in feine dunkelften Tiefen erfchöpft.

Goethe im Fauft die Tragodie der Erkennt

nis. Schiller in feinem Wallenftein die des
Genies gefchrieben. Aber eine Tragödie if

t

geblieben. die noch keinen Meifter gefun
den hat und doch nach ihm fchreit.a
Er verfank in Nachdenken und fuhr dann
fort: »Die Tragödie des Mannes. der aus
Enttäufchung durch das Weib und zugleich
aus Sehnfucht nach dem idealen Weib fein
Verächter und Anbeter wird - ich meine
die Tragödie des Don Iuan. Mozart hat

fi
e in unfterblichen Tönen gefchaffen. aber

ihr Dichter. der mit zwingender Gewalt
eine allen verftändliche Sprache fpricht.

if
t

noch nicht gekommena

»Und du wollteft diefer Dichter werden?a

»Wie kann ich mich unterfangen. das zu
wollen? Wie mich an diefen Stoff von
urwüchfiger Elementargewalt mit meiner

fchwachen Kraft. meiner müden Reflektion
heranwagen? Wie maßlofer Hochmut er

fcheint es mir. Aber leugnen kann ich es

nicht. diefer Stoff brennt in mir. ich habe
keine Ruhe vor ihm. und je energifmer

ich ihn von mir weife. um fo lockender

kommt er wiederxc

Er hatte nicht zuviel gefagt: Tag und
Nacht beunruhigte ihn diefer dichterifche Ge
danke. Er floh vor ihm in die Arbeit und

in das Leben. aber er begleitete ihn. wohin
er ging. Oft trieb es ihn mit unwiderfteh
lichem Drange. das. was er taftend fuchte.

in irgendeine Geftaltung zu zwingen. allein

die Ehrfurcht vor dem unerfchöpflichen Stoffe
hielt ihn zurück.
So blieb er ihm der große Künftlertraum.
wie ihn jeder Schöpfer träumt. heiß erfehnt
und doch unerreichbar. Alles andre er

fchien ihm dagegen arm. er faßte einen Plan
und ließ ihn fallen. er liebäugelte mit einem

Motiv. ergriff 'e
s

mit der Kraft blühender
Phantafie und gab es bald völlig wieder

auf.
Die Tage. die Rolf bei ihm verlebte.
waren Feiertage für Werner; er tat dann
nur die notwendigfte Arbeit und widmete
jede freie Stunde dem Zufammenfein mit
dem Freunde. Rolf war nach wie vor der

einzige Menfch. der ihm näherftand. der ihn

befruchtete. und dem er feinerfeits fein Herz

erfchloß. Seit feinem Hochzeitstage herrfchte
zwifchen ihnen das brüderliche Du.
Aber nicht weniger als ihr Mann hatte
fich Sigrid auf Rolfs Befuch gefreut. End

lich kam ein Menfch in die Einöde ihres

Lebens. den fi
e von frühefter Iugend kannte.

der ihr in Liebe zugetan war. von dem fie
einige Teilnahme auch für ihre Sorgen und
Leiden erwarten konnte! Doch fie wurde

enttäufcht. Rolf war gütig und väterlich. in
irgendeine nähere Beziehung trat er nicht

zu ihr. Sein ganzes Denken und Sinnen
gehörte feinen dichterifchen Plänen. und nur
Werner gab er Einblick in feine Welt. Eines
Abends fagte er wohl zu diefem: »Wollen
wir nicht auch Sigrid an unfern Gefprächen

teilnehmen laffen? Sie dauert mich. wenn

fi
e da drüben immer allein fitzte

Aber Werner lehnte ab: »Ich gönnte ihr
gern diefe Freude. doä) ich kann mir nicht
helfen. es if

t ein fo ganz andres Ding. wenn
wir unter uns bleiben. die Frauen ftören
jedes männliche Gefpräch.“

»Du fcheinft noch immer nicht hoch von
den Frauen zu denken; auch deine Heirat
hat in diefer Beziehung nichts geänderte

»Reim fi
e hat nichts geänderte( Und

Werner verfank in Schweigen. »Sie if
t

das Kind geblieben. das fi
e

war.oc fügte er

fchließlich hinzu.

»Ich habe dir oft gefagt. daß fi
e ein Kind

ift; aber das gerade reizte dich an ihr.“
»Gewiß. vor der Ehe if

t das Kindliche
einer Frau nett und anziehend. Aber in der
Ehe weiß man nicht viel damit anzufangen.

da will man die verftehende Gefährtin. die

mithelfende Krafte
»Und du meinft. Sigrid ließe fich dazu
nicht erziehen?a
»Von mir gewiß nicht; ich habe gar keine
Erziehungstalente. befonders Frauen gegen
iiber verfage ich völlig. Wenn ich mich be

mühe. fie in aller Ruhe auf den Mangel
ihrer häuslichen Erziehung hinzuweifen.
gleich wittert fi

e Angriffe auf ihre Mutter
und fchwimmt in Tränen. und das kann ich
nun gar nicht vertragen.(c

Wieder ftockte das Gefpräch.
»Sie ift blaß und welk geworden.a fagie
dann Rolf.
»Es liegt an ihrem Zuftandexc
»Gerade in diefem Zuftande verlangt die
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Frau befondere Liebe und Aufmerkfamkeit
von ihrem Manne.»

»Wenn man die nur nam Wunfm ver
geben könntela

»Man kann jim vielleimt dazu erziehen.
»Im nimt. Im kann nimt unwahr gegen

mich felber feine
Rolf merkte. daß der fonjt Ruhige in
eine gereizte Stimmung kam. aber er konnte

ihm den Vorwurf nimt erjparen: »Im fe
l

ber muß einen Teil der Verantwortung auf
mich nehmen. und im empfinde ihn in feiner
ganzen Smwere. wenn ich mir diefe Frau
vorftelle. wie fi

e einmal war. und jehe. was
in diefer kurzen Zeit aus ihr geworden ift!cc
»Das if

t das ganze Unglück! Für meine
Perjon käme ich über diefe Enttäufmung

fmon hinweg. im zöge mim in meine alte

Einfamkeii zurück und lebte für mich. Aber
nun immer die Empfindung mit mir tragen.

daß ein andrer auf mich angewiefen ift.

daß er darauf wartet. ich folle ihm geben.

was im nimt geben kann. das ijt das

Ouälende.“

Rolf merkte. wie aufrimtig fein Bekennt
nis war. er erkannte. daß Sigrid nimt allein
die Leidende war. »Vielleimt findet jim

alles. wenn das Kind erft da ijt.c(
»Wenigjtens hat fie dann die ihr angemef
jene Befmäftigung und kommt durm fie zu
einer Ruhe und Verföhnung ihres Smick
fals; wie fehnlimft wünfmte ich es für fie
und für mimi-c

olf war in die Stadt zurückgekehrt. In
Alt-Stürckau war es wieder einjam ge

worden. Der Wind wehte über die Stop
pelfelder. die Abende wurden länger und

glühten in den Fenjterfmeiben. Goldgerän

derte Wolken kromen über die waldbedeckten

Hügel. die den Horizont von Alt-Stüräau
fäumten; das Laub begann zu fallen.
Werner machte mit feiner Frau einige

Befume in der Nambarfmaft. nur die not

wendigjten. denn. jedem größeren Verkehr

abhold. gedamte er ihn auch nam feiner Ver
heiratung nimt zu erweitern.

Es waren ausfmließlim adlige Familien.

in die er Sigrid führte. einige gehörten zu
den angejehenften Gefmlemtern des Landes.

Da verletzte man nie die Form. man be
amtete fie vielmehr auf das ängjtlimjte.

Aber Werner hatte jim längft von diefen
Kreifen zurückgezogen. und fi
e hatten es ihm

nie vergeben. Hätte er feine Frau aus ihrer
Mitte gewählt. vielleimt wäre durm fi

e das

gelockerte Band neu und fejter gefmlungen
worden. Er hatte es anders für gut befun
den. ein Sonderling war er immer ge

wefen.
Nun kam man Sigrid freundlim. ja mit

ausgefumter Höflimkeit entgegen. aber fi
e

merkte fofort. daß gerade diefe Höflichkeit
die Smranke war. die man gejlijfentlim

aufrimtete.
Sie hätte das ruhig. ja mit Humor getra
gen. wenn fi

e nimt die Beobamtung ge

mamt hätte. daß ihr Mann diefe Art der
Aufnahme. die jim wie auf Verabredung

vom erften bis zum letzten Befume gleim

hlieb. mit Smmerz empfand. Das nahm ihr
die Unbefangenheit. die ihr früher natürlim
und angeboren war. fi

e wurde der Simer
heit gegenüber. mit der man jie empfing.

unjimer und verwirrt. und das mamte den

Abftand zwifmen ihr und diefen Leuten nom
größer.

So war fi
e aum in ihrem Verkehr ein

fam und abgefmlofjen von den andern. Wenn

fi
e die Augen aufjmlug. die einmal jo zu

verjimtlim und jiegesgewiß in die weite Welt

hineinleumteten. dann lag etwas in ihnen
wie Heimweh nam entfmwundenen Zeiten.
und in ihrer leifen Sprame war ein weher.
wunder Klang.

»Im mömte dich fragen. ob es dir remt
ift. wenn ich meine Mutter zu uns einlade?cc
fragte Sigrid eines Tags ihren Gatten,

Der fah von der Morgenpojt auf. die er
am Frühjtückstifm las. und fragte: »Auf
längere Zeii?e
»Ia. fie ift leider gar nimt wohl und be
darf der Erholung.“

»Gewiß ij
t

es mir remt. nur mömte ich

dim darauf aufmerkfam mamen. daß jetzt
von den Häujern. in denen wir Befum ge
mamt. die Einladungen kommen werden,

Und daß wir deine Mutter da mitnehmen.

ijt ausgefmlojfen.ac

Sie warf den Kopf in den Nacken. der
alte Stolz glimmte auf. »Das hättejt du
mir nimt erft zu jagen braumen, Meine
Mutter wäre felbft mit deiner Erlaubnis
nimt mitgefahren. fie bleibt fehr gern zu

Haufen(
»So ilt mir ihr Befum angenehm.“

Frau Adami kam. Sie war in der Tat
der Erholung bedürftig. Aber der eigne

48*
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fhwählihe Zuftand trat zurück hinter der
Beforgnis. die ihr Sigrid einfld'ßte.
Was war mit der vorgegangen?! Wo

war ihre leuchtende Sonne. ihre frohzwit
fhernde Lerhe geblieben? Nie hatte fi

e eine

Silbe gefhrieben. daß fi
e fih niht wohl

fühlte. immer nur nah dem Befinden der

Mutter gefragt und um diefes gebangt.

Verfchloffen wie in ihren Briefen blieb

Sigrid auh im mündlihen Austaufh.
Vergebens drang die Mutter in fie. Jhr
fehle niht das geringfte. eine körperlihe
Jndispofition. die aus ihrem Zuftande und
der ungewohnten Arbeit leiht zu erklären

fei. Und ihr Mann?
Er habe feine Eigenart. an die müffe
man fih gewöhnen; er fe

i

nun einmal an

ders als die andern Männer. das gerade

fchätze und liebe fi
e an ihm.

Aber er kümmere fih wenig um fie. er
fehe fi

e oft gar niht. Das fheine nur dem

Fernerftehenden fo. auh das liege in feiner
Eigentümlihkeit begründet. fo fe

i

er immer.

wenn ein Dritter dabeiwäre - nie hätte
Sigrid auh nur das geringfte von dem laut
werden laffen. was an ihrer Seele nagte.
Nie - das hatte fi

e fih feft vorgenommen
»- würde fi

e auf ihren Mann etwas kom
men laffen. bis zum letzten Atemzug wollte

fie ihn verteidigen und. wenn fi
e vieles an

ihm niht oerftand. nur um fo inbrünftiger

an dem guten Kern feines Lebens und Wol
lens glauben. So war es keineswegs Lüge.
was fie zu ihrer Mutter fprah.
Aber Frau Adami ließ fih durch folhe
Berfiherungen niht beruhigen. fi

e fah zu
viel und fah zu klar.

Oftmals nahm fie fih vor. mit ihrem
Shwiegerfohne zu fprehen. Allein Werner
legte ihr gegenüber ein fo unnabbares We
fen an den Tag. behandelte fie nie un
freundlih. aber doh fo nebenhin. daß fi

e

das rehte Wort niht fand.
»Er verahtet uns. das ift es.a fagte fi

e

fih eines Tags.
Sie hatte nie gehaßt. fie hielt den Haß
für unhriftlih und hatte fih dazu erzogen.

in jedem Menfhen etwas Gutes zu finden.
Jetzt zum erftenmal in ihrem Leben wußte
fie. was Haß war. jetzt kämpfte fi
e Tag und
Naht gegen diefe heiß und bitter empor
fieigende Empfindung und rang mit ihrem
Gott im Gebet. daß er fi

e von ihr befreien.
ihr den Glauben an die Menfhen und ihre

Güte niht nehmen möhte. »Vergib ihm.
denn er weiß niht. was er tuta - in

diefem Gebet fand fi
e Kraft und Beruhi

gung.

»Es ift Gottes Wille. was du hier er

leideft.a fagte fi
e

zu ihrer Tohter; »er hat
damit feine ganz beftimmten Abfichten.
Sigrid fhüttelte den Kopf. Jhr Glaube
fing bereits an. einer ganz andern Entwick

lung entgegenzugehen. als fie im Haufe

ihrer Mutter vorbereitet war.
Werner nahm niht die geringfte Notiz
von dem Leiden und Haffen der alten Frau.
Er ließ die beiden ganz für fih gewähren.
er ftörte ihre Kreije mit keinem Worte. aber
er berührte fi

e auh niht,
Um fo inniger fühlte fih Sigrid mit ihrer
Mutter verbunden. Wie in den Zeiten. da

fi
e beide. allein auf fih gewiefen. ihres Da

feins Kampf und Sorge trugen. jo fhloffen

fi
e fih auh jetzt wieder zufammen. Ja.

Sigrid empfand die Liebe der Mutter be

wußter jetzt und dankbarer als in den Ta
gen. da fi

e

fie als etwas ganz Selbftver
ftändlihes hingenommen hatte. Und manch
mal. wenn fi

e fo mit ihr zufammenfaß. und

ihr Gefpräh alte Erinnerungen aus ihrer
Jugend und Kindheit aufleben ließ. zauberte
die Vergangenheit einen leihten Shimmer
des alten Leuhtens und Glückes auf ihr
bleihes Antlitz.

er Herbft kam näher. Dihte Spinne
webefhleier wallten über die Felder.

weiße Wölkhen flatterten über den Himmel.
eintöniger ward die Landfhaft. lange blanke

Feldftreifen voll dunkelbrauner. aufgepflüg
ter Erde zogen fih durh das fahle Gelb der
Stoppelfelder. Wunderbar leuchtete dazwi
fhen das erfte lichte Grün der Winterfaat.
Es war jetzt viel Bewegung im landwirt
fhaftlihen Leben draußen und drinnen. die
Zeit der Kündigungen war da. die Seßhaf
tigkeit der Leute ward immer geringer. nur

einige alte Familien bildeten den ehernen
Beftand des Gutes. die andern kamen und

gingen.

Werner hatte fih in die veränderte Lage
gefunden. er mahte niht viel Federlefens
mit den Leuten. Wer nur die geringfte
Miene zur Kündigung zeigte oder feiner
feits dem Herrn Vorfhläge mahen. Be
dingungen ftellen wollte. hatte den Losfhein

in der Hand. ehe er es wußte oder wollte.
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und ein Zurücknehmen gab es dann niht
mehr.
Biel zaghafter war Sigrid auf ihrem Ge
biete. Sie war entfetzt. als ihr die Draußen
mägde alle kündigten und felbft das erfte

Stubenmädchen. das lange Jahre auf Alt
Stürckau gedient hatte. ihren Shein erbat.
Sie fhämte fih. daß fi

e

fo wenig verftand.

ihre Leute zu halten. fi
e legte fih aufs Ver

handeln. Aber nun erhielten diefe Ober

waffer und ftellten folhe Forderungen. daß
fie in ihrer Not fih an Werner wandte.
»Laß fi

e gehen. alle. und arbeite dich mit

neuen Kräften ein. du behältft ja die Mam
fell; das if

t die Hauptfache.ec

Nun verhandelte Sigrid niht mehr und
ließ gehen. was da wollte.
An einem der nächjten Tage kam fi

e wie

derum zu Werner. Er war zu einem Aus
ritt gerüftet. das Pferd ftand fhon vor der
Tür.
»Jch habe eine Bitte an dih.cc begann fi

e

zaghaft.

»Welche?cc

»Jh möchte die Mamfell entlaffenxc
Er legte die Mütze. die er in der Hand
hielt. auf den Tifch. fah fi

e mit einem Blick

an. der zu fragen fhien. wer von ihnen
beiden in diefem Augenblick niht mehr Herr
feiner fünf Sinne war. und wiederholte nur:
»Die Mamfell entlaffen?cz
»Ja. ich fühle mih durh ihre Übermacht

bedrückt. fi
e leitet das Hauswefen. niht ih.

Solange fie hier ift. kann ih zu einer ge
deihlihen Tätigkeit niht kommene
»Du follteft Gott danken. daß du eine

folhe Lehrmeifterin haft. follteft dir vor
allem niht einbilden. daß du auch nur an
nähernd zur Leitung einer fo fhwierigen

Wirtfhaft befähigt wärft.e .

»Jh werde mir Mühe geben. es zu wer:
den. Das kann ich nur. wenn ih felbftändig
bin; ich muß deshalb auf meiner Bitte be

ftehen.e

Die Beftimmtheit. mit der fi
e fprach.

verdroß ihn.
»So leicht. wie du zu denken fheinft.
lernt fich das alles niht. dein Wunfch if

t

eine Überhebung. zu der du vorläufig niht
berechtigt bift.cc
Er hatte bisher ftets ohne Erregung ge
fprochen. Um fo mehr erfhreckte fi
e der

auffteigende Zorn. der jetzt aus feinen Wor
ten glühte.

»Es ift ganz und gar keine Überhebung.“
gab fi

e

zurück. “es if
t der natürliche Wunfh.

hier endlih den Poften auszufüllen. auf den
du mich geftellt hflfk.a
»Es if

t

Hohmut und grenzenlofe Ber
blendung.cc erwiderte er mit eifiger Kälte.
»Es tut mir leid. daß du mich fo wenig

oerftehft.“

»Jh verftehe dich fehr gut; die Stellung.

in die du gekommen. geht über deine Fähiga

felix( .

»Jh habe mich nah diefer Stellung niht
gedrängt. Du haft fie mir gegeben. Nun

ich fi
e habe. will ich fi
e behauptenxe

»Jndem du die große Herrin fpielft!
Aber Herrfhaft kann man erft üben. wenn
man von der Pike an gelernt hat. wie ich
es feinerzeit mußte.“
Sie jagte kein Wort. aber fi

e war toten

hleih geworden.
Der Widerfpruch. der ihm hier entgegen
trat und an den er niht gewöhnt war. hatte
ihn hart gemaht. er empfand es felber; aber

etwas zurückzunehmen oder durch ein gütiges

Wort zu lindern. lag niht in feiner Art.
»Die Mamfell bleibtlcc fagte er und ver

ließ das Zimmer. Gleich darauf hörte fi
e

den Huf feines Pferdes auf dem Stein
pflafter.

in feltenes Ereignis erregte die Refi
denz: der Hof hatte zu einem Fefte ge

laden.

Jn dem mit allen Erzeugniffen echter

Kunft gefhmückten Prunkfaale verfammelte
man fich: einige Minifter mit ihren Damen.
höhere Offiziere und Beamte. der General

intendant mit feiner Shwefter. hervor
ragende Künftler und Gelehrte. Auch Rolf
war zum erftenmal befohlen.
Mit kühler Unbefangenheit. als wäre nie
das Geringfte zwifchen ihnen gewefen. trat

ihm die Gräfin gegenüber, Jhm war. als

hätte er fie nie fo fhön gefehen wie an

diefem Abend: das edle Gefiht von einer

feinen Bläffe überzogen. aber aus ihm
emporleuchtend die frifchen. von Glut und
Leben erfüllten Augen. die fo königlih über

ihn hinwegfehen konnten. als zählte er über

haupt zu den Kreifen niht mit. in denen fie
fich zu bewegen pflegte. Nur einmal. mitten

in einem jcheinbar angeregten Gefpräch mit

einigen Damen. als er mit einem Offizier in

ihrer Nähe ftand. ein ganz kurzer. fhneller
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Blick aus den dichten Wimpern hindurch zu
ihm hinüber. aus dem etwas andres fprach

als diefe ruhige Gelaffenheit. War es Liebe
oder war es Haß?
Er wußte es nicht. eine Frage nur rief
ihre Erfcheinung in ihm wach: wie es mög

lich war. daß eine Frau. die einem eine
Zeitlang fo viel gewefen. in deren Nähe
man überhaupt nur lebte. während man von

ihr entfernt dumpf dahinvegetierte. daß diefe

Frau. die fich weder äußerlich noch inner
lich irgendwie verändert. die höchftens noch

fchöner und begehrenswerter geworden. mit

einem Male wie ausgelöfcht von der Tafel
des Lebens vor einem ftand. Und das

ohne die leifefte Vergnlaffung; nicht das

geringfte war zwifchen ihnen vorgefallen,
Eines Morgens. wenn man aufwacht. er
tappt man fich darauf. daß der erfte Ge

danke nicht mehr der Geliebten gehört. daß
die erfte Frage des Tages nicht die ift:
Wann und wo werde ich fi

e heute fehen.
fprechen? Man erfchrickt. man zwingt fich_ und es ift vorbei.
Es fchien ein großer Empfang zu werden.
Die Flut war noch nicht im Abebben. die
Gruppen wurden immer dichter. in gezwun

gener Unterhaltung harrte man des Augen

blicls. wo auf einen Wink des Hofmarfchalls
die fchweren gefchnitzten Eirhenpforten fich
öffnen und die hohen Herrfchaften eintreten
würden.

»Haben Sie fchon das Neuefte gehört?“
fragte ein noch jugendlich gusfehender

Major. den Offizier begrüßend. mit dem
Rolf eben einige leere Worte gewechfelt
hatte: »Die hübfche Benfing hat fich ver
lobt.“

Der andre nahm nur eine Karte aus dem
Waffenrvck und hielt fi

e dem Fragenden

entgegen: »Bereits gratuliert! Man fieht:
keine Feftung if

t

uneinnehmbam
»Als er hier noch Adjutant bei ihrem
Vater war. fchienen feine Ausfichten nur
geringe(

»Ausharren führt zum Ziehe(
Der Hofmarfchall klopfte mit feinem Stade
auf. dreimal. die Unterhaltung verftummte,

Seine Gemahlin am Arme führend. betrat
der Erbprinz den Saal.

Prinz Ferdinand war eine männliche und
kräftige Erfcheinung im Anfang der drei
ßiger Iahre. hochgewgchfen. mager und feh
nig. mit einem auffallend langen Kinn und

gutmütigen grauen Augen. Im Verkehr
hatte er eine fein (ovale Art. die fofort für

ihn einnghm.

Auch die Prinzeffin richtete an diefen und

jenen. der ihr durch den Hofmarfchall vor

geftellt wurde. das Wort. Aber im Gegen

fatz zu ihrem Gemahl hatte man fogleich den

Eindruck. daß fi
e

fich dadurch nur einer

Form zu entledigen fuchte. Sie fprach fehr
leife und langfam und nur das Notwen

digfte. dann preßte fich ihr zarter Mund zu

fammen wie zugefiegelt. und das fein

gefchnittene. noch ganz mädchenhafte Ge

ficht verfchloß fich wie eine Blume. Wun
derbar war fi

e dann anzufehen in diefer

Vereinigung von hoheitsvollem Stolz und

weiblicher Schüchternheit.
Sie fchien es zu wiffen. daß fi

e die Be
liebtheit ihres Gatten nicht teilte; manchmal

flog wirklich etwas wie Trotz und Auf
lehnung über ihre feinen Züge und gab

ihnen einen abweifenden Ausdruck. Und
den behielt fi

e mit einer gewiffen Starr
heit bei.

Man fpeifte an mehreren Tifchen. die
Diener fervierten mit einer Schnelligkeit.

die felbft fiir eine Hoftafel ungewöhnlich
war; in einer knappen halben Stunde war
die reiche Speifenfolge erledigt; nun begab

man fich in die nebenliegenden Gemääzer.

Rolf wurde einige Male angefprochen.
aber meift blieb er für fich allein. er fühlte
fich überhaupt ziemlich verlaffen in diefem

fremden Kreife. Das Gefprärh kam ihm in
den Sinn. das vorher die beiden Offiziere
geführt. er dachte an die reizende Lifa. die
jetzt die Braut eines andern geworden war,

Wie hatte er fie einmal geliebt. wie ihret
wegen feine Arbeit verfäumt. feine fchönften
Dichterpläne zur Ruhe gebracht. nur um an

ihrer Seite im goldenen Sonnenfchein und

Blätterraufchen durch Wald und Feld zu
reiten. mit ihr den ganzen Tag Tennis zu
fpielen und voller Entzücken jeder Bewegung

ihres gefchmeidigen Körpers zu folgen! Wie
hell und duftend waren die Tage!

Und nun vernahm er ihre Verlobung ohne
den leifeften Schmerz. mit einem wehmütigen

Bedauern höchftens. daß auch diefer holde

Wahn dahin und all das Große und Schöne
nur eine Epifode gewefen. die längft ver
geffen und verklungen war. Wie jede Liebe

für ihn bisher nur eine Epifode gewefen

war und nie ein Erlebnis. das befreiend
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und befruchtend auf ihn und fein Schaffen
gewirkt hatte.
Die Primadonna hatte ihre große Arie
aus dem Figaro beendet: »Laß mich fterben.
Gott der Liebe - oder ende meine Peinla
hallte es noch einmal durch den Saal.

Rolf hatte während des Gefanges unter
den vielen Fremden einen bekannten Maler
entdeckt und wollte ihn auffuchen, Mit
einem Male ftand die Prinzeffin vor ihm.
»Erinnern Sie fich noch unfrer Unter
haltung. damals während der Probe zu
Ihrem MyfteriumM fragte fi

e mit ihrer

leifen. weichen Stimme. die ihm unvergeß

lich geblieben war. »Wir redeten vom

Schaffen. Das beginnende Spiel fchnitt die

erften Fäden ab»

»Ich erinnere mich fehr wohl. Hoheit(
»Leiden Sie immer noch an Ihrer Un
zufriedenheitfäc
»In noch höherem Maße als damals.“
»Sie follten einmal ganz ausruhen.c(
»Es wäre vielleicht richtig. nur daß ich es

nicht vermag»

»Warum nicht?a
»Weil ich immer meine. ich müßte endlich
einmal das Große fhaffen. das mir vor

fchwebt. und weil nun fortwährend etwas in

mir gärt und nach Geftaltung drängt -a
»Geftalten Sie es?“

»IH kann nicht. Es kommt dann eine
Unruhe und Unraft über mich. der ich nicht

Herr werden kann. Ich faffe eine Idee.
oder vielmehr fi

e faßt mich. wie es bei dem

Dichter wohl fein foll, Nun gehe ich ihr mit
glühender Liebe nach. die ganze Welt ver

finkt vor ihr. Tag und Nacht webt und lebt

fie in mir.“

»Und wenn fi
e

zu einer Reife gelangt

ift. dann fchreiben Sie fi
e auf?

»Dann fchließe ich mich in mein Zimmer

ein. fehe niemand außer meinem kleinen

treuen Teckel und fange an. was man fo

arbeiten nennt. Aber dann geht es nichtac
»Weshalb geht es nichtka
»Weil meine Liebe erkaltet. fowie ich die

erften Seiten gefchrieben habe. weil plötzlich
und ungewollt ganz neue Gebilde vor mir

auftauchen und mich zwingen. mich ihnen

zuzuwenden. Dann gebe ich mich ihnen mit

derfelben Glut hin. um fi
e bald wieder

andern opfern zu müffen * aber ich weiß
nicht. weshalb ich Euer Hoheit das alles

erzähle _a

»Vielleicht weii Sie ahnen. wie es mich
intereffiert. wie beneidenswert mir ein fol

ches Ringen und Schaffen vorkommt»

Ietzt fprach fi
e mit heißem Impuls; in

ihren fonft fo ftillen Augen war ein Feuer
angezündet.

»Euer Hoheit erfcheint es beneidenswert- mir bereitet es Oual. Es if
t etwas

Schönes um die Gabe der Dichtkunft. Aber

fi
e verfündigt fich am Leben,

»Sie verfündigt fich am Leben?(c

»Ia. fi
e raubt ihm das einzige Glück: die

holde Unbefangenheit. mit der es umfaßt
werden will»
»Das verftehe ich nun freilich nichtxc
»Das Leben if

t

dazu da. genoffen. aber

nicht betrachtet zu werden. Wer über das
Leben nachdenkt. der hat es verloren. Der

Schaffende aber fieht das Leben nie un

mittelbar. es if
t

ihm nur Objekt. das er zu
geftalten. oder Problem. das er zu löfen
hat. Und wie er dem Ideal. das er von

feiner Kunft im Herzen trägt. nie gerecht
wird. fo wird er anderfeits auch dem Leben
nicht gerecht..

»Aber das Bewußtfein. daß er als Schaf
fender ein Berufener ift. müßte ihn über

diefen Zwiefpalt hinwegtragenx(

»Wer gibt ihm das Bewußtfein? Wer
fagt ihm. daß er ein Berufener ift? Kön
nen fich Euer Hoheit einen Schöpfer denken.
der nicht immer wieder von dem Gefühl
der Zwecklofigkeit feines Schaffens geplagt

wird. der nicht den Trieb kennt. was er
eben mit der ganzen Kraft feiner Seele und
Nerven gefchrieben. zu vernichten? Darum
die vielen ungeborenen oder nie zur Welt
gekommenen Kinder des Dichters. die an
gefangenen und nie vollendeten Werke. die

ihm gerade die liebften find. Dies Schaffen
müffen und doch im Schaffen Unbefriedigt

fein if
t die Oual. von der ich vorhin fprachxc

»Vielleicht haben Sie noch nie ein tiefes
Leid durchgemacht-c

Sie fagte es wieder in ihrer leifen Art.
mehr in fich hinein als zu ihm fprechend.

»Ein tiefes Leid?a
»Ich denke: nur das Leid macht den Men
[chen, Und da ein rechtes Künftlerleben im

letzten Grunde doch auch niäyts if
t als das

Emporringen des Menfchen. fo kann den

großen Dichter nur das große Leid fchaffenx(
Und weiter fprach fie. da er fchwieg: »Das
Leid ruft in uns das Göttliche und Unfterb
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liche hervor. es weckt den Kern unfers We

fens. der im Gleichmaß des Tages oder in

der Freude lange gefchlummert. Nun aber

if
t er wach geworden. Und keimt und treibt.

und die Frucht zeigt filbxc
Sie brach ab. ein Glanz war in ihren
Augen und leuchtete ihm aus der herben

Verfchloffenheit ihres Wefens entgegen, Er
konnte den Blick nicht von ihr wenden.

Ihre lange Unterhaltung fchien allgemach
aufzufallen. Der Prinz trat auf feine Ge

niahlin zu und erbat ihr Urteil iiber einen
Kupferftich. über deffen Alter und Art die
Anfichten einiger Gäfte auseinandergingen.

Sie war in diefen Dingen fehr erfahren und
gab ihrer Meinung mit einer Entfchieden
heit Ausdruck. in der noch die Lebhaftigkeit

ihres eben geführten Gefprächs nachhallte.

urch das Alt-Stürckauer Herrenhaus
drang der erfte Schrei eines neuen Le

bens. An dem Bette der jungen Wöchnerin
faß Frau Adami. laufchte ihren unruhigen
Atemzügen. ihren leifen Seufzern und konnte
es nicht begreifen. daß diefe bleiche. ab

gezehrte Frau. der ihr erftes Kind beinahe
den Tod gebracht. ihre einmal fo jugend

frifche Tochter Sigrid war.
Aber ihre Schwefter. die Sonne da drau
ßen. die fi

e

ihr Leben lang gefucht hatte. zog

auch jetzt nicht ihre Hand von ihr. Mit
weichen. leuchtenden Füßen kam fi

e über den

glißernden Märzfchnee gefchritten. ftellte fich
vor ihr Fenfter. fchaute mit den großen

Augen in die Wochenftube und lachte der

ftillen Dulderin Mut und Troft in das

zagende Herz. Dann glitt ihr heller Blick
über den kleinen Wagen dahin. der neben
dem Bett der jungen Mutter ftand. in dem.
die winzigen Hände feft geballt. ein ftilles.
leblofes Etwas fchlummerte. das den wun
derlichen Gang aufs neue antreten follte.
der ein heißes Sonnenfuchen if

t von An
beginn an. und deffen größte Strecke doch
durch Schatten und Finfternis führt.
Aber die Sonne. die fi

e

fonft fo liebte.
weckte diesmal keinen Widerfchein in Sigrids

Herzen. »Mutter
q
die Vorhänge - das

Licht tut weh. fo wehla murmelte fie zwi
fchen Bewußtfein und Traum und fchloß die
Augen wie ihr Kind.
Da ging die Sonne. rief eine große graue
Wolke. die unfchlüffig am Himmel hin und

her fpazierte. barg fich in ihre dichten

Schleier und ward den ganzen Tag nicht

mehr gefehen.

Der Arzt aus der benachbarten Kreis

ftadt kam jeden Tag. obwohl der hart
gefrorene Boden für den Schlitten wie für
den Wagen gleich fchwer fahrbar war.

machte ein ernftes Geficht. gab feine Wei

fungen und empfahl peinlichfte Schonung.

Mit ihm betrat auch der Vater die
Wochenftube. hielt fich fcheu im Hinter
grunde. beachtete jedes Wort und jede
Miene des Arztes und verfuchte vergeblich.

ihm eine beftimmte Äußerung zu entlocken.

Gewiß. er tat es aus Beforgnis für feine
Frau. aber er dachte auch an fich felber.
denn er plante feine gewohnte Frühlings

reife und wollte diesmal nach Ägypten.

Solange jedoch irgendwelche Bedenken be

ftanden. durfte er fich auf eine fo weite

Reife nicht wagen.
Eines Tags konnte ihm der Arzt die Be
ruhigung geben. daß jede Gefahr fiir die
junge Mutter befeitigt wäre.
Da gab Werner Befehl. feine Koffer zu
packen. fagte Sigrid einige gute Worte.
drückte einen Kuß auf ihre bleiche Stirn und
fuhr befreiten Herzens in der Frühe des

nächftens Morgens zur Bahnftation. .

Die letzte Zeit mit ihrer täglichen Angft.
die fchwere Entbindung und die folgende

Krankheit feiner Frau hatten wie ein Alp
auf feinem Leben gelaftet, Er kannte junge
Väter in feiner Nachbarfchaft. die in folchen
Tagen keine andern Gedanken. keine andre

Sorge hatten als die um ihre Frau. Auch
ihm tat Sigrid leid. er konnte ihre Schmer
zen manchmal gar nicht mit anfehen.
Aber feine Gedankenkreife betrachteten
das Leben als eine fo ins Große gehende
Aufgabe. daß fie bei dem Einzelnen. auch
bei dem Glück oder Mißgefchick naheftehen
der Perfonen. nicht andauernd verweilen
konnten; das waren alles Zuftände. die

vorübergingen und für die große Rechnung
des Lebens gar nicht mitzählten. Es gibt
Menfüjen. für die es Beftimmung fcheint.

in den Urgrund und Urzweck allen Seins

hinabzutauchen. die dabei aber den Sinn
und den Blick für die Erfcheinungswelt. ihre
kleinen Freuden und Intereffen verlieren.

Sie betriigen fich um jedes einfache Glück
des Lebens. um jeden Wert der enteilenden
Stunde. aber fie können nicht anders. Und
auch ihr Leid if

t

felten perfönlicher Art. es
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verallgemeinert fich zu dem die ganze Welt
und ihren Iammer umfaffenden.
Ein Glücksgefühl. wie er es lange nicht
gekannt. lebte in Werner: nun endlich diefer
armen Welt kleiner Sorgen und Ängfte ent

flohen zu fein. aus dem Engen ins *Weite
fliehen zu können. hinabzutauchen in den

Strom des Lebens. ganz wieder eins zu
werden mit der Natur. die er über alles
liebte. die ihm in der Starrheit des Win
ters und in dem trägen Einerlei familiärer
Sorgen verdunkelt war. und die er wieder

finden wollte. hell und neu geboren im Delta
des Nils. unter dem blauen Himmel des
Südens. -
»Liegft du gut fo. mein Herz? Noch ein

Kiffen in den Rücken. nicht wahr? So. nun

if
t es beffer.“

Dankbar lächelte Sigrid ihrer Mutter zu.
»Du bift fo lieb und treu - man muß wohl
erft felber Mutter geworden fein. um zu
wiffen. was eine Mutter ift.(c
»Du haft es immer gewußt.(c
»Aber nie fo wie jetzt.c(

Sichtbar erholte fich Sigrid unter der
liebevollen Pflege. die alte Frifche kehrte
wieder. wie eine junge Blume blühte fie
auf. Sie hatte das Bett verlaffen. und ihre
Mutter hatte bereits manchen Kampf mit

ihr zu beftehen. daß fie fich noch nicht an
den Wirtfchaftsforgen beteiligte,

»Es ift mir jetzt alles fo wie in früheren
Tagen. als ich dich noch ganz für mich
hatte.“ fagte Frau Adami. nachdem fi

e ihre
Tochter im Liegeftuhl gebettet hatte.

»Auch ich denke viel an die vergangene

Zeit.cc

»Und möchteft du fie mit deiner jetzigen
Lage vertaufchen? Möchteft du eines Mor
gens erwachen und wünfchen. alles. was du
hier erlebt: Alt-Stürckau. deine Heirat. dein
Kind. wäre ein Traum gewefen?ec

Forfchend ruhte das Auge der Mutter auf
dem Antlitz ihrer Tochter; diefe richtete fich

in ihrem Stuhl empor.
»Wie kommft du auf diefen wunder-lichen
Gedanken? Schon damals im Herbft fagte

ich dir. daß ich glücklich wäre. daß Werner
feine Eigenart hätte. wie jeder Mann fi

e

hat. Und jetzt. wo ich dazu das Kind habe- was fehlt mir denn. Mutter?(c
»Liebm

Feft und ruhig fagte es Frau Adami.
Sie wußte. daß fi
e

nicht recht damit tat. fie

konnte nicht anders. Sie litt zu fehr unter
der Geringfchätzung. mit der ihr Augapfel.

ihr ganzes Glück von ihrem Manne be

handelt wurde.

Sigrids Augen ftanden in Tränen; aber

fi
e faßte fich. »Das verftehft du nicht.

Mutter.“ gab fi
e mit fcharfer Ablehnung

zurück. »In feiner Art liebt mich Werner.
er kann es nur nicht fo zeigen. Er ift eben
keine fo einfache Natur. wie du fi

e

bisher
gekannt hafte
»Ietzt. wo er dich krank und elend fieht

reift er fort. um feinem Vergnügen nach*
zugehen.ec

»Seiner Gefundheit. nicht feines Ver
gnügens halber reift ern(

»Er ift gefund wie nur einem
»Du weißt. daß er fchwache Nerven hat
und ihm ein Ausfpannen not ift.oc
»Du verteidigft ihn immer. rührend bift
du in deiner Güte und Liebe.“

»Ich bin nur gerecht. Dich aber hat die

Abneigung. die du von vornherein gegen ihn
gehabt. blind auch gegen feine guten Seiten
gemachte

Frau Adami merkte. daß Sigrid durch
diefes Gefpräch aufgeregt wurde. fi

e

fühlte

auch. daß fi
e zuviel gefagt hatte.

»Darin haft du recht. mein liebes Kind.
wir follen die Schwächen und Fehler unfers
Nächften tragen und an die eignen denken.

Und wenn ich mir auch für dich manches
anders gewünfcht habe. Gott hat es fo

gefügt. Das if
t mein Troft und meine

Kraft.“
Aus dem Wagen. der neben Sigrids
Liegeftuhl ftand. klangen gluckfende Töne.
Der Kleine war erwacht und wollte gerade

zu fchreien beginnen. aber fchon hatte ihn

Frau Adami aufgehoben. in ihren Arm ge
nommen und der jungen Mutter auf den

Schoß gelegt; die machte fich bereit. ihr
Kind zu nähren. Leuchtenden Blickes fenkte
fich ihr Auge in das des Kleinen. dem fie
die Bruft reichte. »Und du fragft. ob ich
dies Glück mit der Vergangenheit vertau

fehen möchte? Mutter! Muttern( _
Werner fchrieb fetten. und wenn er es

tat. kurz und mit einer Sachliazkeit. die

Sigrid wehe tat. Der eine Klang. nach
dem ihre Seele lechzte. für den fi

e wer weiß
was dahingegeben hätte: daß er Sehnfucht

nach ihr oder nach dem Kinde empfände _
er fprach nie aus feinen Worten.
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Indeffen bangte Sigrid jeden Tag mit

wachfendem Verlangen feiner Heimkehr ent

gegen, Sie war ja nun wieder gefund und
kräftig geworden. bie lange Trennung hatte

fi
e vieles in einem milderen Lichte fehen

laffen. Gewiß. es hatte auch an ihr ge
legen. daß manches fo ganz anders gekom

men. als fi
e in ihren Mädchenträumen er

wartet. an ihrer geringen übung in prak

kitchen Dingen und dem Widerftanbe. den

fi
e

ihm. dem Erfahrenen. leiftete
- es follte

beffer werden. er würde nicht mehr Grund

haben. über fi
e

zu klagen.

Beinahe fechs Wochen war er jetzt fort.
am 10. Mai war ihr Geburtstag. fi

e hätte

auf diefen Tag gern die Taufe ihres Kindes
gelegt. Sie hatte es ihm gefchrieben. fie
zweifelte nicht. daß er darauf eingehen

wiirde. dann brachte er ihr zu ihrem Ge
burtstag das fchönfte Gefchenk: feine Heim

kehr.

An einem Sonntag tat Sigrid mit ihrer
Mutter den Kirchengang. Die Vögel fand
ten ihre erften Lieder zum Himmel. die

Sträuäzer und Bill-he grünten. die Ka

ftanien wiefen dicke. ftrotzende. zum Leben

brängende Knollen. und durch die blinden
alten Fenfter der kleinen fchmuälofen Dorf
kirche erzwang die Sonne fich gewaltfam
Eintritt. Die Gemeinde war faft vollzählig

verfammelt. diefem erften Kirchgang ihrer

Herrin. die fich die Herzen von alt und jung
gewonnen hatte. beizuwohnen. Der Pfar
rer fprach für fi

e von der Kanzel das Dank

gebet; es war ein Tag von unvergeßlicher

Weihe. Sigrids Herz erbebte von Dankbar
keit und Rührung.

»Bift du hier oft zur Kirche gegangen?e
fragte am Nachmittag Frau Adami ihre
Tochter. als fie durch den Garten gingen

und die Glocken zu einem Begräbnis läu
teten. -

»Nicht oft.a

»Weshalb nicht?“
»Einen beftimmten Grund kann ich dir

nicht angeben. Vielleicht. daß ich durch
gute Predigten verwöhnt war und mir die

fehr einfache Art unfers Pfarrers zuwenig
gab. vielleicht. daß mir überhaupt das Be

dürfnis fehlten(
»Das verftehe ich nicht ganz. mein liebes
Kind, Gerade bei dem Vielen. das du in

diefem Iahre durchzumachen hatteft. wäre

das Verlangen nach göttlicher Aufrichtung

und Stärkung doch nur zu natürlich ge

wefen..
»Und zum heiligen Abendmahl bift du

auch nicht gegangen?a fügte fie nach einer

Paufe hinzu.
»Reina

»Nicht einmal vor deiner Entbindung?

»Ich meine.a gab Sigrid ruhig zurück.
»zum Abendmahl darf man nur gehen.
wenn man das aufrichtige Verlangen danach
haha
»Und an dem fehlte es?a

»Ia. Mutter - ich war innerlich zu
wenig fertig. zuwenig zufrieden mit mir.
»Dann gerade fucht man den Tifch des

Herrma
»Gewiß - aber ich konnte damals nicht.
Und nun mit unficherer. zagender Stimme:

»Ich möchte dir nicht wehe tun. Mutter. ich
weiß. wie dich folch ein Bekenntnis fäzmer

zen wird. aber ich bin dir doch Wahrheit
fchuldig. Es hat fich in diefen Dingen

manche Änderung in mir vollzogen. Den

einfachen kindlichen Glauben. den ich in
meinen Kinderjahren und in meiner Iugend
bei dir befeffen. der nicht denkt. fondern nur
glaubt - den habe ich nicht mehr.((
Man hörte es jedem Worte an. wie
fchwer es fich aus ihrer Seele emporrang,

Beftürzt blickte die Mutter auf ihr Kind.
fahlbleich war ihr fonft fchon fo blaffes
Antlitz.
»Es mag in den veränderten Verhält
niffen liegen.a fuhr Sigrid fort. »an man

chem Buche. das ich gelefen - ich bin an

fo vielem irre geworden. Man kann fich
doch zum Glauben nicht zwingen. Mutter!
In diefen Dingen mußt du mich fchon mir
felbft überlaffen. Du weißt gar nicht. wie

ich dich um deine ftille. tiefe. fkrupellofe

Frömmigkeit beneide - ich habe fie nicht
mehrm
Ein langes banges Schweigen war zwi
fehen den beiden. Hinter den kahlen Baum
ftämmen fank die Sonne. ihr dunkelrotes

Feuer lohte durch eine dichte Wolken
wand. ein leifer Windzug wehte durch den
Garten.

»Ich kann dir auf alles das jetzt nicht

antwortenxe fagte endlich Frau Adami. als

fie dem Haufe zufchritten. »Eins nur laß
mich dir fagen: eine Frau. die wie du noch
manches Mal hilflos und allein im bitteren
Leben ftehen wird. ift verloren von dem
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Augenblick an. wo fi
e den letzten Halt ver

liert. wo fi
e keinen Gott mehr findet. an

deffen Herz fie flüchten kann. wenn kein

andres mehr ihr entgegenfchlägtx(

ie Tage kamen und gingen. der 10.Mai
war da,

Immer noch hatte Sigrid geharrt und ge

hofft. bis zum Rachmittag gedacht. Werner
würde fi

e überrafchen und plötzlich in das

Zimmer treten. Erft am nächften Morgen

erhielt fi
e ein verfpätetes Glückwunfchfchrei

ben von ihm. in dem er ihr zugleich mitteilte.

daß es ihm nicht möglich gewefen wäre. zu
ihrem Geburtstage daheim zu fein. Rolf
Ackermann hätte ihm ganz unerwartet fein
Kommen angezeigt. und mit ihm wollte er

wenigftens noch einige Tage zufammen fein;

Ende des Monats aber gedächte er zurück
zukehren.
Dann meldete er eines Tags telegraphifch

feine Ankunft.
Da rüftete auch Frau Adami ihre Abreife.
fie hatte genug verfäumt und wollte nun zu

ihrer Arbeit zurückkehren. Aber das fagte
fie nur ihrer Tochter; ihre wenigen Schüler
hatten fich doch während ihrer langen Ab

wefenheit verloren. fi
e fühlte fich auch gar

nicht mehr kräftig genug. ihre Gefangftunden

aufzunehmen. Der eigentliche Grund ihrer
plötzlichen Abreife war der. daß fi

e mit

ihrem Schwiegerfohn nicht zufammentreffen
wollte.
Sigrid ließ fi

e

nicht ohne Beforgnis fah
ren. der Abfchied von ihr wurde ihr diesmal

befonders fchwer. Aber fi
e fagte fich. daß

es fo das richtige wäre. und daß fi
e

fich mit
Werner beffer einleben würde. wenn ihre
Mutter nicht mehr zwifchen ihnen ftände.
Sie nahm fich vor. alles zu vergeffen. womit
Werner ihr je wehe getan. ihm unbefangen
und ohne die geringfte Empfindlichkeit ent

gegenzutreten.

Blühend in neu erwachter Iugend und

Schönheit begrüßte fi
e ihn an der Schwelle

der Veranda. in fuchender Liebe leuchtete
ihm ihr Auge entgegen - er fah es nicht.
Ihr Hochzeitstag jährte fich. Sigrid hatte
Werner eine kleine Handarbeit gemacht. die

fie ihm mit einem Strauße junger Rofen des
Morgens auf den Frühftückstifch ftellte.
Er wußte zuerft nicht. was es zu be
deuten hatte. fagte ihr dann aber einige

freundliche Dankeswvrte. An einem der

nächften Morgen fand fi
e

ebenfalls auf dem

Frühftückstifch eine große Schachtel ihres
Lieblingskonfekts. das er aus der Refiden

für fi
e beftellt hatte.

*

Sie dankte ihm. nicht ohne Bewegung.
Er fah in ihr bleiches Angeficht. auf ihre
ftammelnden Lippen. die nur mit Mühe die
Worte fanden; ein unfägliches Mitleid faßte
ihn mit dem armen Kinde. dem er doch nicht
helfen konnte.

»Du mußt vernünftig fein und ftark. Si
grid.ac fagte er. »es reibt dich fonft auf.
Glaube nur. ick) fühle fehr wohl. wie fchwer
es für dich ift. wenn ich es auch nicht zeigen

kann..

Da kam ein mattes Leuchten in die toten
Augen. als berührte fi

e mit einem Male der
Atem des Lebens. den fi

e lange nicht ge

fpürt.

>>Wirklich. Werner - fühlft du das? Ich
hatte fchon ganz daran verzweifelt. es war

oft zuviel! Und du weißt ja gar nicht. wie

lieb ich dich habeke

Ihre ganze Seele lag in diefen Worten

offen vor ihm. ihre große. durch nichts zu
beirrende Liebe.

»Du brauchft nicht zu verzweifeln.a er
widerte er. »ich weiß. daß ich die größere

Schuld tragea

»Du die größere Schuld - weshalb?(c
»Weil ich dich heiratete - ich hätte es
nie tun dürfen,(c

Der warme Hauch des Lebens. der ihr
Antlitz fiir kurze Zeit erhellt hatte. war ge

wichen. als hätte ihn ein eifiger Froft ge
tötet.

»Das nennft du deine Schuld - eine
andre kennft du nicht?a

»Reime- gab er zurück. jetzt wieder hart.

beinahe heftig.

»Und wenn du diefe einzige Schuld auf

dich genommen - hätteft du keine Ver
pflichtung. beffer zu machen und zu tilgenka

»Ich kann dir keine Redensarten geben.
Sigrid. wenn du es auch noch fo gern möch

teft. Du haft den beften Willen. ich erkenne
es gern an. Aber die Grundlage. auf der
wir uns beide entwickelt haben. die Verhält
niffe. unter denen wir großgeworden. find
zu verfchieden. Ich habe Erfahrungen ge
macht und kenne das Leben _ du bift ein
Kind in jeder Beziehungx(
Da war wieder das Wort. das ihr fo oft
cntgegengehalten wurde. und das fi

e gerade
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in diefer ernften Auseinanderfetzung am

fchmerzlichften traf.
»Ein Kind kann fich entwickeln.cc jagte fi

e

kurz.
>> ewiß. es gibt Männer. denen folche
Entwicklung liegt und möglich ift. Ich
fürchte. ich gehöre nicht zu ihnen.“

»Ich jagte nicht. daß du ein Kind bilden
und entwickeln kannft. fondern daß es fich
aus fich felbft. aus feinem Leben und feinen
Leiden heraus entwickeln kann. Wenn ich
heute die Frau noch nicht bin. wie fi

e dir zu
einer rechten Ehe vorfchwebt: ich glaube.

iä) kann fi
e werdenxr

Trotz aller Traurigkeit fprarh ein Hoff
nungsfchimmer aus ihren Worten. der
etwas Ergreifendes hatte. Er nahm ihn ihr.
»Ietzt fprichft du wieder gerade wie ein

Kindxc

Da regte fich in ihr der alte Stolz.
der fich lange genug zurückgewiefen fühlte.

»Vielleicht täufchft du dich in mir - viel
leicht erkennft du es. wenn es einmal zu
fpät ift. für uns beide zu fpät. Werner

Doch was foll ich weiter fagen? Es ift

zwecklos. Für mich gibt es nach diefer
Unterredung. für deren Offenheit ich dir
dankbar bin. nur noch ein Entweder -
Oder. Sprichft du mir jede Möglichkeit ab.
die Frau zu werden. die du brauchft. fo

bleibt mir eins _q
»Was denn?a

»Ich gehe von dir.“

Er lächelte. »Wohin? Vielleicht zu dei
ner Mutter?(c

»Zuerft. jam(

»Täufche dich nicht wieder. Das wäre

nichts für dich, Diefen Verhältniffen bift
du entwachfen. du kannft nicht mehr in fie

zurückxc

Sie konnte fich diesmal der Wahrheit fe
i

ner Worte nicht entziehen.
»So werde ich mir einen andern Wir
kungskreis kuchen. ich bin nicht ohne Mut.
ich werde ihn finden. Lieber jedenfalls

als _e ,

Sie drängte das Wort zurück. fi
e mußte

um jeden Preis ruhig bleiben.
»Laß uns unfer Schickfal nicht noch fchwe
rer machen. als es fchon ift.c( erwiderte er.

»Wozu folche mäßigen Gedanken? Es gibt
ein Mittel. unter Zufammenleben. wenn

auch nicht nach deinen Idealen. fo doch er
träglich zu geftalten: ein jeder tut. ohne

immer auf den andern zu fehen oder fein

Lob und feine Anerkennung zu verlangen.

auf dem ihm zugehörigen Felde feine Pflicht
und Schuldigkeit. Ruhige. zielbewußte Tä
tigkeit wird uns am eheften über den Riß
hinwegtragen.(c

Dies
Kind ift die fchönfte Beftätigung eines

Bundes. den innige Liebe gefchloffen.
Es wird die Herzen der beiden jungen Eltern
zu noch tieferer Zufammengehörigkeit ver

binden und nach oben ziehen. wird das
Glück diefer Ehe und diefes Haufes krönen.

Gott der Herr fchütze die Eltern und das
Kind ...ec
Der Paftor meinte es zweifellos gut.
Aber jedes Wort. das er im reinften Glau
ben vorbrarhte. war in Wirklichkeit eine
Verdrehung der Wahrheit. die Werner ge

radezu peinigte. Er fühlte fich fchon fo in

feiner Rolle als Taufvater wenig wohl. Fa
milienfefte waren nicht nach feiner Art. fie
ftimmten ihn melancholifch. Aber niemals
war er fich fo überflüffig. fo gewiffermaßen
ausgefchloffen vorgekommen wie heute als

Taufvater. Dazu diefe Rede des wenig

unterrichteten Geiftlichen. bei der er jedem

Worte hätte widerfprechen mögen. und* die
er doch ftill. wie zuftimmend. anhören
mußte! Er fah fich in-der großen Ver:
fammlung um. die den Tauftifch umgab.

verftohlen und nicht ohne Scheu. denn er

fürchtete aus den Mienen diefelbe Ableh
nung zu lefen. Aber fie ftanden alle da wie
aus Erz gegoffen. ihre Haltung wie ihre
Gefichter waren tadellos korrekt. die Herren
bliäten ins Leere. die Damen wandten ihre
Aufmerkfamkeit ausfchließlich dem Kinde zu.
das in weißem. mit hellblauen Schleifen ge

fchmücktem Taufkleide im Schoße feiner
Mutter lag. Und jede feiner energifchen
Bewegungen. jeder Ton. der aus feiner
Kehle kam. rief ein Entzücken auf den

weiblichen Gefichtern hervor. das fie fich
einander oder der jungen Mutter über:
mittelten.

Die faß regungslos auf ihrem Stuhl und

fchaute unverwandt auf ihr Kind. Über ihr
bleiches Antlitz fpielten die Lichter der gel

ben Wachskerzen. die in koftbaren filbernen
Kandelabern auf dem Tauftifche brannten:
ein füßes Glück fprach aus ihm. zugleich

etwas Großes. Madonnenhaftes.
Ihr zur Seite ftanden die Paten: die
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beiden Mütter. Frau von Berkow in einer
mattlila Robe von fchwerer Seide. mit weit

hin funkelndem Kopf- und Halsfchmuck.
ftraff. aufrecht und ungebrochen in der Hal
tung. die auch diesmal etwas von einer

entthronten Königin hatte; ihre eigne Mut
ter in fchwarzem. fchlichtem Seidenkleide.
das das blaffe müde Geficht wie eine fcharf
gezeichnete Silhouette hervorhob; dann ein

Vetter Werners in Hufarenuniform. fchließ
lich Rolf Uckermann. Er war der einzige.
deffen Lippen Werner bei gar zu emphati

fchen Lobpreifungen des Pfarrers in bitte
rer Ironie zucken fah. Im großen Halb
kreife fchloffen fich die andern an: entfern
tere Verwandte, und Gutsnachbarn.
»Amenla erklang es endlich von den be

redten Lippen. Die Taufzeremonie folgte.

zuletzt fegnete der Geiftliche Mutter und
Kind ein. wobei einige Damen die Spitzen:

tücher an die Augen führten und der Kleine

aus ganzen Kräften fchrie.
Nach kurzer Gratulationscour ging man

zu Tifche. Selbft bei den verwöhnten Gäften
rief der Schmuck der Tafel Entzücken her
vor. In der fein abgetönten Farben
zufammenftellung malerifch wirkend. war er
zugleich von feinfter Sinnigkeit: unter jun
gem. hellem Grün nur Knofpen von dunkel
roten und rofa Rofen. das Bild des eben
erblühten Lebens. dem der heutige Fefttag

galt.

Frau Adamis Auge blickte mit leuchten
dem Mutterftolz auf ihre Tochter. die diefen
Tafelfchmuck allein erfonnen und mit der

Hilfe eines jungen. in diefen Dingen kaum
geübten Gärtners ausgeführt hatte. Auch
Werner. für den alles an diefem Abend
eine Überrafchung war. mußte zugeftehen.

daß Sigrid mehr geleiftet hatte. als er ihr je
zugetraut. Das Effen war gut zufammen
geftellt und zubereitet; die Bedienung voll
zog fich leife und gefchickt. Sigrid. die
in der Mitte der Tafel an der Seite des
Geiftlichen faß. fprach wenig. was ihm
immer angenehm war. und erfüllte ihre
Hausfrauenpflicht ohne viel Aufhebens. ja

mit einer gewiffen Sicherheit.

Freilich war dies nur äußerlich; er fah
es an dem Flackern ihrer Augen. an dem

nervöfen Zucken. das um ihre Lippen fpielte.

wie unruhig und erregt fie innerlich war.
Iedesmal. wenn fein Blick ihrem bleichen
Antlitz mit den-tiefen Schatten unter den

Augen begegnete. war ihm. als verfetzte ihm
jemand einen Nadelftich.
Der Geiftliche klopfte ans Glas und hielt

einen Trinkfpruch auf den kleinen Täufling;
er fprach hier an der Tafel kurz und fehr ge

fchickt. ja mit einem Anflug feinen Humors.
den man dem ernften Manne gar nicht zu
getraut hatte.

Nachdem Herr von Boeningen. der nächfte
Nachbar. fein Glas auf die Eltern geleert
und ein andrer der beiden Großmütter ge

dacht. erhvb fich auch Werner. Er begrüßte
die Gäfte. dankte den Paten und wandte

fich mit einigen freundlichen. warmen Wor
ten an feine Frau. Da flog ein weicher
Schimmer über Sigrids Antlitz. übergoß es
mit einer rofigen Blutwelle und ließ es für
einen Augenblick in feiner einftigen mädchen

haften Iugend und Schönheit erftehen.

ie Sorge um mein Seelenheil hätteft du
mit gutem Gewiffen deinem Herrn

Pfarrer überlaffen können!“

Rolf Uckermann fagte es fcherzend. aber
doch mit verftimmter Miene. indem er die
Zigarette nahm. die Werner ihm bot.

»Willft du nicht fo gut fein. dich ein klein
wenig deutlicher auszudrücken? Mit mei
ner geiftigen Faffungskraft if

t es heute nicht
weit her. was du erft verftehen lernen wirft.
wenn du felber einmal in die Lage kommen

follteft. Taufvater zu fpielen.“

»Gut. alfo deutlicher, Ich hatte dich im

Verdacht. du wollteft in deiner neuen Würde
einen Tugendwächter für mich abgeben. in

dem du mir die bravfte. aber trockenfte
Dame. die im ganzen Umkreis aufzufinden

war. diefe Bezeichnung äußerlich wie inner

[ich angewandt. zur Nachbarin gabft.(c

»Wen hatteft dU?a

»Die hochgeborene Landrätin und Freiin
Ritthaufen,cc

»Ehrenplatz. mein Lieber. Im übrigen
lehne ich für alles. was heute getan und ge

laffen wird. die Verantwortung ab, Wende
dich an deine Schutzbefohlene. fi

e hat dich fo

ausgezeichnetbc

»Klein Sigrid. für einen Augenblick!

Höre mal. wie kamft du dazu. mir die Ritt
haufen zur Dame auszuwählenyc(

»Kannft du es nicht erraten? Ich konnte

dich nicht haben. da wollte ich dich. weil ich
mit dem Herrn Pfarrer gehen mußte. ent
fprechend neben eine Standesperfon fetzen.
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die auch einmal ein bißchen in die Abgründe

deiner Seele hineinleuchtet; ich glaube. es

wäre hohe Zeile
Wie gut ihr der Schalk ftand. wie froh
ihre Augen noch blitzen konnten! »Außer
dem hatte die Ritthaufen. die eine deiner
größten Verehrerinnen ift. angedeutet. daß

fi
e gern neben dir fitzen möchtee

»Das find alles Ausreden. kleine Sigrid!
Der Beweggrund deiner boshaften Tat war
ein ganz andrer: Rachelec

»Weshalb Rache?“
»Rum denkft du. ich hätte nicht lange ge

merkt. daß du mit mir unzufrieden bift?“
»Und hätte ich keinen Grund dazu?c( Sie
war plötzlich ganz ernft geworden. »Ich
frage dich noch einmal: Hätte ich keinen

Grund dazu?“ Und dann. nach einem kur

zen Schweigen: »Früher warft du freund
lich und gijtig zu mir; wie ein Freund und
wie ein Vater zugleich warft du. Du fahft.
daß wir allein daftanden. du tratft der Mut
ter zur Seite. du halfft ihr in meiner Er
ziehung. ich liebte niemand mit fo fchwärme

rifcher Verehrung wie dich. Dann berührten
fich unfre Kreife von neuem; ich war er

wachfen. du griffft in mein Schickfal ein.“

»Leider tat ich es. Es gibt keine größere

Torheit. als Schickfal fpielen zu wollen. Ich
mußte es tun. das if

t meine einzige Ent
fchuldigung.e

»Du bedarfft der Entfchuldigung nicht. du

meinteft das Befte. ich habe dir nie. auch

in meinen fchwerften Stunden nicht. einen

Vorwurf gemacht. Ia. ich bin dir dankbar
gewefen..

Er fah fie mit einem erftaunten Blicke an.
Still und ernft waren ihre Züge. »Ich
fage noch einmal: ich bin dir dankbar ge

wefen. Du haft mich damals auf die Schwie
rigkeit meines Berufes aufmerkfam gemacht.

ic
h kann heute bekennen: fi
e

if
t viel größer

gewefen. als ich ahnte. Was weiß ein jun
ges Mädchen. was vollends eins. das auf
die Gemeinfchaft einer fo weltabgewandten.

idealiftifchen Mutter angewiefen war. von
dem Leben und von der Ehe? Werner hat
mich oft gekränkt. er hat mir manch böfes
Wort gefagt. erft vor kurzem hat er mir ge
ftanden. daß er feine Ehe als verfehlt be

trachte. ich habe ihm hart erwidert - aber
ich habe nie aufgehört. ihn zu lieben und zu
[lichech
Sie waren auf die Veranda in den Gar

ten getreten. Hier waren fi
e allein. hier

konnte fi
e

endlich einmal ungeftört zu ihm
fprechen. Es war ein weicher Iunifomrner
abend. kurz vor dem Untergang der Sonne.
Die warme Luft zitterte im Blütenduft. ein
dünnes Gewölk zog über den Himmel. ein
wenig Mond war fchon da. weiß hing feine
fchmale Sichel über den zackigen Wipfeln
der Bäume.

»Wenn ich einmal verzweifeln wollte -
weißt du. woran ic

h

miä) klammerte? An
die Worte. die du damals zu mir fprachft:
er gehöre nicht zu den einfachen und leicht
umgäng'lichen Menfchen. fagteft du. er lebe

mehr in der Welt feiner Ideen als in der

Wirklichkeit - aber er liebe mich. ich wäre
das einzige weibliche Wefen. dem er jemals
Zuneigung entgegengebracht. Ich hoffte
Licht in fein Leben zu bringen -- und ich
habe diefe Hoffnung immer noch nicht auf
gegebene

»Obwohl er fie dir oft und graufam genug

zerftört hat-e

»Ganz recht; obwohl er das fchonungslos

tat. Ich fagte mir: mag es noch fo viel Ver
fchiedenheiten der Lebensanfchauungen und
der Verhältniffe zwifchen uns geben. einer

fo großen und fuchenden Liebe. wie ich fie

zu ihm im Herzen trage. kann ein Menfch
auf die Dauer nicht widerftehene
Ihre Worte machten einen tiefen Ein
druck auf ihn. Wie kann Werner nur fo

blind fein. fagte er zu fich felber. daß er

eine folche Liebe nicht fieht. nicht fehen will?
Wie kann er fo hart fein. daß fi

e
ihn nicht

überwindet? Zugleich peinigte ihn ihre
Rede; es fprach eine fo überwindende Zu
verficht aus ihr. Aber er konnte ihre Hoff
nung nicht teilen. fo gern er es getan hätte.
er war zu fehr eingeweiht.
Langfam. müden Schrittes ging fie neben

ihm her. fortwährend mit den Tränen kämp

fend und fi
e

doch mit großer Anftrengung

zurückhaltend. »Und nun komme ich auf das.
was ich dir befonders fagen wollte. Oft.
wenn ich nicht mehr aus noch ein wußte.
dann dachte ich: Wenn du doch einen Men
fchen hätteft. der dir. ich will gar nicht
fagen: beiftehen oder helfen könnte. aber zu
dem du doch einmal mit deinem Leide flüch
ten dürfteft. der Verftändnis für dich hätte!
Mehr kann ein Menfch dem andern ja nicht
geben als Verftändnis - ich hätte es fo

nötig gebraucht! Dann ftandeft du vor mir.
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und ich kann dir nimt verhehlen. daß ich

nimt ohne Bitterkeit deiner gedamte.e

»Im kann es wohl begreifen.ec
»An unjerm Homzeitstage fmon warft du
verändert. Aber du kamjt dom zu mir und
botejt mir dein brüderlimes Du. das ver
jöhnte mich und mamte mich wieder froh.
Aber jpäter _ da merkte ich bald. daß ich
mit meinem Manne aum dim verlor. jo
kalt und gleimgültig tratjt du mir gegen

über. Rur für Werner warft du da.
dem warft du ein treuer Freund. mir wur
dejt du immer fremder und ferner. Komm.

laß uns einen Augenblick niederjitzen. ich
bin heute den ganzen Tag in Bewegung ge

wefen.a
Die Sonne war tiefer gefunken. ein leifer
Windhaum wurde wach und jtrim mit wei

mer Hand über den jungen Rafen auf dem
ovalen Beet. ihrer Bank gegenüber; der
ganze Himmel war ein Spiel von aufglü

henden Farben. über die jim zarte Smleier
hoben und fenkten.
Sie hatte einen Augenblick gefmwiegen.
als erwartete fie. daß er etwas jagen würde.
Aber er blieb in jim verfunken. Da fuhr fie

fort: »Als ich immer deutlimer empfand.

daß aum du dim von mir zurückzogjt. da -
das wirft du verjtändlim finden - erwamte
in mir eine Frage. die ich dir jetzt vorlegen
und um deren Beantwortung im dim bitten

mömtex(
»Welme. Sigrid?(e

»Im fagte mir: Wenn mich zwei Men

fchen. die in meinen Augen fo hoch daftehen.
an deren Liebe und Vertrauen mir gelegen.

fo fmroff von jim weifen. dann müfje die
Smuld dom wohl an mir liegen. dann müjfe
etwas in meinem Tun und Lafjen. vielleimt
aum in meinem Charakter fein. das mir das

Remt auf Würdigung und Anerkennung
verfmerzt, Und das if

t nun die Frage:
Womit habe ich dies fremde und kalte Ver
halten von dir. der du mir einft ein treuer

Freund gewefen. verdient? Rede! Im habe
viel ertragen gelernte

»Im bitte dich. Sigrid. wie kannjt du bim
mit fo müßigen Fragen quälen? Nimts
haft du getan. aum nicht das geringjte. um

dir mein Vertrauen zu verfmerzen.a
»Warum denn behandelt ihr mich fo?
Warum veramtet ihr mim? Mit welchem
Recht tut ihr da5?cc

Endlim war der Bann gebromen. der bis

dahin auf ihr gelegen. Die weibliche Demut
war einem andern Gefühl gewimen: dem
Bewußtjein des Unremts. das man ihr an

tat. der Auflehnung gegen eine unwürdige

und unverdiente Behandlung. Etwas An
klagendes. etwas Remenfmaftforderndes.
wie er es von ihr bis zu diefer Stunde

noch nie vernommen hatte. jpram aus dem

Blitzen ihrer Augen.

Er wollte ihr antworten. da erklangen in
ihrer nämjten Nähe frohe Stimmen. helle
Kleider fmimmerten durch die dunklen

Bäume und Büfme; aum andern unter den
Gäjten fmien der Abend zu fmön. um ihn
im Haufe zu verbringen. Sigrid erhob jim.

ihr Kind verlangte nam ihr.
»Wo jteckft du denn den ganzen Abend?
Bijt wohl ordentlim ins Gebet genommen
worden und haft mich verteidigen müjjen?

Oder haft es nimt getan? Es kommt für
mim aufs gleime herausx(
Werner hatte jim von einer Gruppe von

Herren. die jim fehr lebhaft über Markt
notierungen unterhielten. losgemamt und

war dem Freunde entgegengegangen.

»Im hatte eine Unterredung mit deiner

Frau. die mir nom ein bißmen in den Glie
dern fleclt.“
»Was gibt es überflüfjigeres als jolm

eine Ausjprame! Aber die Frauen lieben

fi
e nun einmal.cc

»Im habe fie lange genug vermieden. nun
gab es kein Ausweimen mehrx( Und dann:

»Im glaube. in diefer Sigrid if
t

mehr. als

du vermutejt. Und ob du remt daran tuft.
eine fo treue Liebe in einem Weihe ge

flijjentlim zu ertöten -?(c
Ein namdenklimer Zug war auf Werners

Antlitz. »Glaubft du wirklim. Rolf. ich
hätte mir diefe Frage nicht oft genug vor
gelegt? Aber fei dem. wie ihm wolle. zu
ändern if

t daran nimts. Wir müjjen es
beide auf uns nehmen. Sigrid wie ich. Und

vielleicht. lieber Freund. trage ich an mei
nem Smuldbewußtfein oft fmwerer. als fie
an dem Mangel meiner Neigungxc
»Aber ob nimt einmal die Stunde kom

men könnte. wo du bereuft -?a
»>Bereuen?a fragte Werner voller Er
jtaunen. »Bereuen. was zu tun oder zu
lajfen gar nimt in meiner Mami liegt? Was
nennft du überhaupt Reue? Aber nicht im

kirmlimen oder religiöfen. nein. im rein

menfmlimen Sinne?(c
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Er war damit nah feiner Art von dem
Befonderen. das ihn nie fehr intereffierte.

zum Allgemeinen übergegangen und fhien
Neigung zu einer philofophifhen Erörterung
mit dem Freunde zu fpüren. Für die aber
war Rolf heute abend ganz und gar niht
aufgelegt. Sigrids Vorwürfe waren doh
niht ohne Eindruck auf ihn geblieben. ge
rade weil fie fo gerehtfertigt waren. Er
fuhte Ablenkung von ihnen.
»Wer ift die junge Dame dort?a unter

brah er Werner. der eben feine Anfihten
über Verantwortlihkeit und Reue zu ent
wickeln begann. »Jh beobahtete fi

e fhon
bei Tifhe. fi

e unterhielt fih faft ausgelaffen
mit dem Hufaren. während ih die harten
Brocken nagte. die mir deine hohgeborene

Landrätin zu kauen gabe(
»Jh weiß niht. wen du meinft. mih
intereffieren die Frauen niht fo wie dih..
gab Berkow. fihtbar verftimmt über die
Unterbrehung feiner Gedanken. zurück.

»Vielleicht Frau von Kannenberg. unfre
neue Nahbarinloc _

»Nah der würde ih dich niht fragen;
ich meine die andre. die neben ihr fteht. die

fhlanke Blondine mit den zarten Farben
und den lahenden Augen. Teufel. was für
ein Feuer if

t in diefen Augenia

Er wartete Werners Antwort niht mehr
ab. mit einem entfhuldigenden Worte war
er von feiner Seite fort zu dem jungen

Mädhen getreten und hatte ein Gefpräh
begonnen.

da von Schulenburg war feit einigen

Wehen bei ihrer Penfionsfreundin
Jlfe von Kannenberg zum Befuh. Jhr
Vater war Negierungspräfident in einer

kleinen Stadt. fie felber ftudierte nah glän

zend beftandenem Neifeexamen Medizin und

follte fih jetzt auf dem Lande erholen. Sie
war eine Erfheinung. die fofort auffiel.
üppig gewahfen. die Wangen rund und

weih. die klugen Augen voll heiterer Neu
gier in eine Welt hineinbliclend. von der fie
noh viel zu erwarten fhien
Heimlih dunkel find die Wege im Park
geworden: die Mondfihel. die jetzt niht
mehr weiß zwifhen den zackigen Wipfeln
hängt. wirft einen leifen. matten Schein auf
Beete und Blumen; heller ift das Liht. das
von der Veranda und den erleuhteten Fen
ftern des Herrenhaufes in den Garten

ftrömt. Ein ftarker Duft fhwimmt in der

Luft. unter den Bäumen if
t es kühl. vom

Teihe herauf hört man die Fröfhe.
»Warum fprehen Sie niht mehr?c- fragt
Ada ihren Begleiter. und eine leife Angft

if
t in ihrer Stimme.

»Weil diefe Naht
zwingt.((

»Wir wollen ins Haus zurück - hören
Sie die Mufik? Man tanztla
»Es ift profan. an folh einem Sommer
abend zu tanzenxc

»Unfer langes Fortbleiben wird auf

fallen.“
»Sie haben mehrere Semefter Medizin
ftudiert?q

»Warum fragen Sie das?e
»Weil ih glaubte. es befreie von kleinen
Vorurteilen.“
Sie antrvortet niht. Schweigend gehen

fi
e weiter. Es gibt eine Unterhaltung ohne

Worte. von Körper zu Körper. von Seele zu
Seele. die zwingender if

t als das Wort.
Was wir jagen. ift ja gleihgültig. auf dies

ftumme. geheimnisvolle Sich-fuhen und

-finden kommt es an.

Die Mondfihel leuhtet niht mehr; nur
die Fröfhe quaken ihr eintöniges Lied wei

ter. aber auh fhon müder. mehr von fern
her. Durh das Dunkel fhimmert etwas
Helles. Weißes - ein Frauengewand.
»Frau von Berkowiec flüftert Ada. löft
ihre Hand aus Rolfs. die fie ihm für eine
Sekunde gelaffen. und eilt. unbekümmert um

fein Zureden. in das Haus zurück.
Sie hat reht gefehen: es ift Sigrid ge
wefen. Es hat fie niht länger im Haufe
gehalten. fi

e kommt fih fo verlaffen in der

großen Gefellfhaft vor. als gehörten diefe
Kreife überhaupt niht zu ihr. als feien fi

e

ihr völlig fremd. und am fremdeften die An
gehörigen ihres Mannes - ja. er felbft.
Wie wohl ihr der frifhe Luftzug da draußen
tut. die feiernde Einfamkeit und balfamifhe
Kühle der Naht. die fie weih und lind in

ihre Mutterarme fhließt!
Ein Nahtvogel fhreit; vom Himmel win
ken bleihe Sterne. das Sterben geht durh
die Natur. Wenn der Tod jetzt zu ihr
käme. wenn er wie ein gütiger Freund fi

e

ftill bei der Hand nähme und fi
e

fortkührte
aus diefer Naht des Alleinfeins in die
Helle. in das Ausgelofhenfein - gleich
viel!

zum Shweigen
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Es wird kühler und dunkler. nichts hört
fie mehr als die Mufik vom Haufe her.
In dem großen Saale wird eifrig getanzt;
es if

t das erftemal. feitdem Werner die

Herrfchaft in Alt-Stürckau hat
Rolf weicht nicht von Adas Seite.
»Ich fah in Freiburg Ihr Stück. Ich fah
es zweimal. weil mir bei der erften Auf
führung manches unklar bliebe
»Sprechen wir nicht davon»

»Weshalb nicht?“
»Weil ich lieber von Ihnen hören möchte»
»Von mir ift nicht viel zu erzählen.cc
»Sie haben recht. wenn man einem

Menfchen nahetritt. braucht man feine
Lebensgefchichte nicht erft zu hören. man

kennt fie.
»Das möchte ich doch bezweifeln.“
»Sie hatten eine glückliche Kindheit. einen
Vater. der fie vergötterte. eine Mutter. die
Sie nicht minder verwöhnte; Sie machten
ein Mädchengymnafium durch. befuchten
einige Gefellfchaften. auf denen Sie fich
langweilten. und ftudierten Medizin. nicht
weil Sie eine befondere Neigung zu diefem
Studium zog. auch nicht aus Laune. nein.
aus einer inneren Gewiffenhaftigkeit heraus.
über die Sie manchmal lächeln..
»Woher wiffen Sie das alles?oc Gren
zenlofes Erftaunen liegt in ihren großen

Augen. die in die feinen tauchen.

»Ich las es aus Ihrer Hand. als Sie fie
mir draußen im Garten für eine Sekunde

ließen _ ich werde noch viel mehr aus
diefer Hand lefen können. wenn “ec

»Sie find ein Dichterle
»Ich bin es nur für Augenblicke. in denen

ich glücklich bin.cc

»Und fonft?cc
»Ein Narr. der nachdenkt; einer. der in

das Sinnlofefte Sinn zu bringen fucht.ec
»Welches if

t dies SinnlofefteM
Er antwortete nicht.
»Mir fällt eine Stelle aus Ihrem My
fterium eins(

»Um des Himmels willen. laffen Sie
mein Myfterium. erzählen Sie mir von
Ihnenla
»Sie wiffen ja alles(

»So laffen Sie uns tanzenle
Der Saal ift nicht groß. und der Paare
find viele. aber fi
e

weiß fich jedem feiner

Schritte. der leifeften Bewegung anzupaffen.

Dabei hört fi
e mit froher Spannung auf

feine Unterhaltung. feine Scherze. in denen

immer eine gewiffe Zurückhaltung liegt, Das
gerade hat fi

e gern; der Hauch eines fiißen
Glückes träumt auf ihren Zügen.

Mit einem Male bricht er mitten in einem
frohen Worte ab. Mit großen Augen fieht
ein bleiches Antlitz. das eben im weitgeöff

neten Rahmen der Tür erfcheint. zu ihm
herüber. und vor feinem Geifte fteht eine

Mädchengeftalt. jung und blühend wie die.
die er jetzt in feinen Armen hält. von dem

felben Vertrauen auf das Leben und feine
Verheißungen. derfelben ungebrochenen Luft
und Kraft zum Hoffen und Wagen.

Schrill tönt die Geige. Er führt feine
Tänzerin auf ihren Platz. Einige Herren
treten an fi

e

heran und verneigen fich vor

ihr; artij) er erledigt einige Pflichttänze mit

feiner Tifchnachbarin. dann mit Frau von
Kannenberg. deren Blick er mehrere Male
prüfend über fich dahingleiten fah. wenn er

angelegentlich mit ihrer Freundin fprach.

Auch jetzt if
t

fie ftill und kühl. feine gefell

fchaftlichen Künfte verfagen.

Sigrid wagt er nicht aufzufordern. Aber
er fieht fie mehrere Male mit andern Her
ren durch den Saal fchweben. und er findet.
daß fie entzückend tanzt - viel beffer als
fämtliche Damen der Gefellfchaft. die gra

ziöfe Ada kaum ausgefchloffen.

»Weshalb brachen Sie vorhin mit einem
Male in der Unterhaltung ab?e( fragt ihn
diefe. als er wieder an ihrer Seite ift, »Und

weshalb führten Sie mich fo fchnell auf mei

nen Platz zurückke
Er entfchuldigt fich mit der zunehmenden
Fülle und der Hitze im Saal. »Ich tanze
überhaupt nicht gern im Sommer..

»Weshalb tun Sie es denn?
»Weil Sie ja doch nicht mehr mit mir in

den Garten gehen würden.ce

Sie läßt feine Gründe nicht gelten. »Es
war etwas andres. Ein Menfch. den Sie
plötzlich fahen - eine Dame _cc Und dann
mit fchnell aufblitzcndem Blick: »Frau von
Berkowie
»Es mag fein-c
»Sie ftehen ihr nahe7e(
»Wie ein Vater»
Er erwartet ein Lächeln. Aber fie ant
wortet ganz ernft: »Es muß fehr hübfch fein.
Sie zum Vater zu haben.ac
Das verdutzt ihn ein wenig.
alt halten Sie mich7cc

»Für wie

Weftermanns Monatlhefte. Band 117.11; Heft 700 49
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»Wenn Sie lebhaft fprechen. für Anfang.
wenn Sie nachdenklich werden. für Ende der
Dreißiger.a

»Ebenfo höflich wie richtig: mein nächfter
Geburtstag if

t der vierzigftex(

»Und Frau von Berkow?

»Ift erft zwanzig Iahre alt. Sie fehen
alfo. daß ich mein Verhältnis zu ihr nicht
falfch dargeftellt habe, Als ich vor dem
Rittmeifter ftand. war fi

e ein junges Ding.
das kurze Röcke trug und mich bei den erften

franzöfifchen Vokabeln zu Rate zoga
»Dann heiratete fi

e Ihren Freund.“
»Sie ließ fich nicht war.nen.cc
Ada weiß nicht recht. ob das wieder ein

Scherz ift. oder ob er es im Ernft gemeint
hat. »Als Freund mag Herr von Berkow
gut fein. zum Manne möchte ich ihn nicht
haben.e(

»Weshalb nichtM
»Weil er zu ernft ift.cc .

»Lieben Sie die ernften Männer nicht?a
»Aber nicht folche. die immer ernft find.
Ein wenig Ernft ift gut. doch man muß ihn
nicht merken. er muß im Untergrunde ruhen.
Sie wiffen. was ich meine. Es muß fo fein
wie bei Ihnen; Sie find ein Denker. ein
Grübler fogar. man hat es mir gefagt. bevor

ich Sie kennen lernte. Aber man merkt es
gar nicht. das if

t das Nette an Ihnenec
Sie errötet und bricht ab. Im Saale
ftrömt alles zufammen. Ein junger Mann
von gefchmeidigem Körper und hübfchen.
kecken Gefichtszügen. der Volontär auf einem
Nachbargute ift. führt mit einer jungen

Dame. die trotz leifer Korpulenz prickelnde

Grazie ift. einen ausländifchen Tanz auf.
Ada zeigt wenig Aufmerkfamkeit. »Ift
Frau von Berkow glücklichkce fragt fie. das
Gefpräch aufnehmend. Zugleich aber emp

findet fi
e das Ungefchickte ihrer Frage. wird

noch röter als vorher und fügt zu ihrer
Rechtfertigung hinzu: »Sie fieht fo traurig
aus. den ganzen Tag ift es mir aufgefallen.
und auch jetzt. Mein Tifchnawbar. der
fpaßhafte Hufar. gibt fich alle Mühe. fi

e

frohzuftimmen. aber fo leicht wie bei mir

hat er es nicht. Und ihr Mann hat nicht ein
einziges Mal mit ihr getanzta
»Das bringt wohl die Ehe fo mit fich.cc

»Herr von Kannenberg hat jeden Tanz
niindeftens einmal mit feiner Frau ge

tanzte

»Ihre Freundin if
t eine Muftergattin.*

»Warum fagen Sie das fo ironifch? Sie
fcheinen ein großer Peffimift in bezug auf
die Ehe.c(

»Ganz und gar niäzt. Ich habe den höch
ften Begriff von ihr. Aber es if

t eben nu'.

ein Begriffe

»Weshalb nur ein BegriffN
»Weil ich in Wirklichkeit nichts von ihr
weiß. Kein Menfch weiß etwas von ihr.
und die miteinander verheiratet find. am

allerwenigften. Die Nähe entfernt. das

if
t es..

»Aber es gibt doch auch glückliche Ehenla
»Zwifwen weifen Leuten. gewiß,

»Weife Leute? Welche find das in Ihren
Augen?
»Die ihr Ziel in einer guten geiftigen

Kameradfchaft fuchen. die nicht fo töricht

find. mit aller Gewalt etwas halten zu
wollen. deffen Zauber gerade in feiner Kürze
beftehta
»Das ift die Liebste(
»Die Liebe nicht. aber die Leidenfchaft.a

»Muß die immer nur kurz fein?e
»Immer Wie alles Schöne auf diefer
armen Erde. Was macht die Schönheit der

Rofe aus. die Sie dort auf der Bruft tra
gen?.

»Nun. ihre Farbe. ihre Form. ihr Duft.“
»Sie irren; nur ihre Vergänglichkeit. Daß
Sie wiffen. fie leuchtet und duftet Ihnen nur
ganz kurze Zeit. Es gibt nichts Häßlicheres
als künftliche Blumen. und mögen fi
e mit

der größten Vollendung gefchaffen fein-c
»Aber die EheM
»In ihr muß alles echt und wahrhaftig
fein. nichts. was man fich felber oder andern

vormacht, Wenn fi
e das Verhältnis un

bedingten Vertrauens ift. ganz gebaut auf
Treue und Glauben. nichts erftrebt als

innerliche Zufammengehörigieit und Zu
fammenarbeit auf Grund derfelben Lebens

intereffen. einer guten Kindererziehung vor

nehmlich. dann hat fi
e hohen fittlichen

Wert Nur daß nicht jeder Mann dazu
gefchaffen ift*
»Wie Sie zum Beifpiel(
»Ganz recht. wie ih*
»Und warum gerade Sie nichtN
»Weil ich mich mit alledem. fo hoch ich es

einfchätze. nicht begnügen würde. weil ich
die Seele meiner Frau fuchen würde - und
weil ich verzweifeln würde. wenn ich fi

e nie

fände.
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Er ift mit einem Male ganz ernft ge
worden. Auch fi

e fchweigt nachdenklich.
»Sie haben viele Frauen kennengelernt?a
fragt fi

e dann fchnell.

»Sehr viele(
»Und viele geliebt?c(

»Sehr wenige.

»Hundertunddrei'ia

»Nicht ganz fo viele.(c

Sie haben beide den leichtfcherzenden Ton
wiedergefunden.

»Die Hälfte? Ein Viertel?z(
»Die Liebe zählt nicht.ac

»Und wenn Sie fühlten. daß Sie eine

Frau nicht mehr liebten?“
»Dann habe ich ihr und mir die Banali
tät langfamen Abflauens erfpart.a

»Auch wenn Sie fi
e einmal fehr lieb

gehabt?cc

»Dann erft recht. Das Leben if
t

flach
und ohne Reize. folange man nicht die

Kunft lernt. von feiner Tafel aufzuftehen.
wenn es am beften fchmeckt; der Tod auf
dem Höhepunkt if

t der fchönftee
»Ob die Frauen auch fo dachten?cc

»Das mußten fi
e mit fich felber ab

machen.

»Ob nie eine Frau in Ihr Dafein treten
könnte. bei der all diefe weltklugen Grund

fätze zunichte würden. die Sie für immer zu
befitzen ftrebten?(c

»Ich habe felbft oft darüber nachgedacht(

»Was wiirden Sie dann tun?“

»Ich weiß nicht. Sie heiraten oder fter
ben. Vielleicht liefe beides auf das gleiche

hinaus.“
»Waren Sie unglückliä). wenn Sie das

Hinfcheiden einer Liebe merkten. an deren

Beftand Sie einmal glaubten. oder nicht?cc
»Ich war todunglücklich. Aber ich fah.
daß ich nichts aufhalten konnte. und ließ
dem Verhängnis feinen Laufe
Sie hebt ein wenig die Oberlippe. ihre
weißen Zähne blitzen. »Man weiß doch.
wie man mit Ihnen dran ift.“ fagt fie.
»Das ändert nichts*
»Woran?ec

»Am Walten des Schickfals.
mit uns. was es wille
Ihre Augen begegnen fich. dann fenkt fi

e

beftürzt das erglühende Antlitz.
Die längere Paufe. die die Mufik ge
macht. if
t

beendet. der Hufar bittet fi
e

zum

Tanze. Rolf wartet auf fie. nun führt er

Es macht

fi
e wieder; auch bei der Quadrille if
t

fi
e

feine Dame.

»Sie müffen eine vorzüglime Reiterin

fein.(c jagt er zu ihr in einer Paufe.
»Woher wiffen Sie das nun wieder?>

»Sehen Sie. Sie haben es fchon zu
gegeben. Schlafen Sie lange?cc
»Was für wunderliche Fragen Sie

ftellen! In den Ferien und wenn ich irgend
wo zum Befuch bin. bis in den hellen Mit
tage(

»Auch an

morgen?oc

»Wenn ich nichts Befferes vorhabe; aber

es gibt gar nichts Befferes. als fich tüchtig

ausfchlafen zu könnenxc

»Ich kenne etwas Befferes..

»Ich wäre begierig _c
»Ein Ritt auf feurigem Pferde durch die
duftenden Wälder - zu zweienx( Und nun
ganz fchnell und leite: »Den machen wir
morgen. er wird uns nach diefem heißen
Abend guttun. Bis neun Uhr laffe ich
Ihnen Zeitz(
»Ich will fehen. ob meine Freundin Luft
hat.:

* q

»Laffen Sie die fchlafen. Sie haben
Kopffchmerzen. Bedürfnis nach frifcher Luft
-- urn halb zehn Uhr erwarte ich Sie an
dem kleinen Wäldchen. das an Ihr Gut
ftößt. am Ausgange. wo die große krüpplige

Eiche fieht. Ich kenne die Gegend genau "
»Es wird nicht gehen-x
»Es muß - ich bitte Sie darumlcc
Sie wehrt fich nur noch zum Schein: »Ich
kann nichts verfprechenxc

Er weiß. daß fie kommen wird. -
»Ich habe meine Pläne geändert.“ fagte

Rolf am nächften Tage zu Werner. als fi
e

am Frühftückstifche faßen. »Ich möchte mit

deiner gütigen Erlaubnis einige Zeit bei dir

bleiben. meine Nerven bedürfen der Land

luft..
Berkow ftimmt zu. Aber er tut es nicht
mit der Freude. die fonft ein folcher Ente

fchluß des Freundes bei ihm hervorruft; er

weiß. daß Rolf nicht feinetwegen bleibt.
Und in diefer Beziehung if

t er ein wenig

eiferfüihtig. denn Rolf ift der einzige Menfch

in der Welt. dem er von Herzen zugetan ift.
Nur feine Leidenfchaft für die Frauen if

t

ihm unverftändlich. Er hat fich geftern
eigentlich über ihn geärgert. er flirtete doch

zu toll mit der hübfchen Schulenburg und

einem fchönen Sommer

49'e
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war für nichts andres zu haben. Aber er
fagt nichts.

»Ich möchte mich gleich nach dem Früh
ftück ein wenig auf den Gaul fetzen.a fährt
Rolf fort.
»Ich dachte. wir titten des Nachmittags

zufammen.(c

»Um fo beffer. dann reite ich mich des

Morgens ein. Und welches Pferd?(c
»Nimm den Nero. ihm tut Bewegung
not.“

Als Rolf eben das Zimmer verlaffen.
kommt Sigrid an den Frühftüästifch.
»Es geht fo nicht weiter.» fagt Werner.

nachdem er ihr guten Morgen gewünfcht.
»das Kind und die Wirtfchaft zufammen
find zuviel für dich; von mehreren Seiten
fprach man mich an. wie elend du wärft.
Ich habe deshalb meine Mutter gebeten.
vorläufig bei uns zu bleiben*

»Das haft du getan. ohne mjä) mit einer
Silbe zu fragen?q

»Ich muß bir das Recht über den Kopf
wegnehmen. fonft hätteft du dich dagegen

gefträubt. es gefchah zu deinem Beften. Zu
ihrem Vergnügen nimmt meine Mutter in
ihren Iahren folche Laft nicht auf fich. wir

haben Grund. ihr dankbar zu feine
(Zortfetzungfolgt.)

Maria fah auf ihren Schoß.
Sah an ihr Kindelein.
Es brach aus feiner Augen Licht
Der füße Gottesfchein.
Die Kraft. die Erb' und Sonne hegt.
Die Welten durch die Zeiten trägt.
Die Kraft. die Gnadentau uns regnet.
Die noch im Zorn uns milde fegnet.
In diefem Kindelein
Soll fie geboren fein.'
Diefem armen Kindelein.

[[
"i
l'l
ln
n
n
lll
|1
n
n
||
||
|l
i|
|l
||
n
l!
i1
||
ik
|i
l]
lll
l|
|1
n
il|
l|
n
n
||
|l
|l
lif
||
1

|i
n
..
l|
||
|n
n
n
!l
|i
||
l[
|

Wie liegt es da fo nackt und bloß
Und hat doch ein Gewand.
So fchön. wie keinem Königsfohn
Auf Erden es zur Hand.
Die Liebe wob ihm Gold hinein.
Ziert's mit ber Güte Edelftein;
Die Englein halfen es bereiten
Und täten es ihm jauchzend fpreiten.
So ftrahlt es wie ein Stern hinaus
Aus feinem engen Erdenhaus.
Das Gotteskindelein.
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In alle Ewigkeit!
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Weihnachtslied

Nun fchreite hin durch Land und Meer

Die Blitze breiten dir den Pfad.
Dein if

t die Herrlichkeit.
Wo du erfcheinft. wird reich die Welt.
Kraft if

t und Gnade dir gefellt.
Du trägft das Licht in Blick und Hand.
Das Gott in feinem Sohn uns fandt':
Halleluja! Halleluja!
Gewaltiges Kindelein!
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Des Lammes und des Löwen Blick.
Der Taube fanfte Gilt'.
Des Richters hehre Majeftät
Aus diefem Auge fprüht.
Gold. Weihrauch. Morrhen nimmt es hin
Mit heiterm und gelaßnem Sinn.
So wie ein Kaifer Gab' und Spende.
Gebracht durch feines Volkes Hände.
Wie liegt es da fo klein und groß.
Das Kindlein. in der Mutter Schoß.
Das reiche Kindelein!

Maria legt es an die Bruft.

O füße Gottesgab.
Die fie ihm aus der Muttermilch
In diefer Stunde gab.
Die fi

e

ihm reicht' mit ihrem Kuß.
Mit ihrer Augen Tränenfluß!

O Schauer. Wonne ohnegleichen.
Die hier fich Herz und Hände reichen.
In diefer Brüfte Gnadenfluß.
In Kindesluft und Mutterkuß!
Gefegnetes Kindelein!

Albert Geiger
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cDie Deutfche Nationalverfammlung in der Paulskirche zu 8ranlrjurt a. Til.
Nach einer.Zeichnungvon L. Barde, iithogr. von E. Wetter

1. HeinrichvonGagern.Präjident. 2. von Zviron, Vizepräfident. J. ZriedrirhDahlmann. 4. ZriedrichLudwigZahn. J. Eduard
Zimjon. 6. Worin Hartmann. 7, RobertBlum. 8. Hertel-her.q. 3. Venedeg.10.GeorgvonVinclce. |1. FürftZelixvonLichnorvslci

Charakterlröpfe aus der Deutfchen Nationalverfammlung
Von Hermann Müller-Bohn

*

'DieBildnijfe enkjkammendemimArndt-Mujeum ju Godesberga.Rh. aufheivohrten.Album derDeutfchenNationalverfammlung

*
*j ie vielgepriefene und ebenfo oft
gefchmähte Deutfche National

* *
verfammlung gehört nicht zu
. den ftolzeften. aber ficher zu

r den edelften Erinnerungen des

deutfchen Volkes. Sie if
t unftreitig das an

Geift und reiner Leidenfchaft. an idealen

Zielen und ehrlichem Wollen größte Parla
ment in unfrer deutfchen Gefchichte gewefen.

Ihr bleibt der unvergängliche Ruhm. für
das Problem der deutfchen Einheit ihre
hohe geiftige Kraft. ihr reines. ftarkes Wol
len eingefetzt zu haben. Wenn der Verfuch.
das Deutfche Reiä) nach diefem Plane zu
gründen. dem ewig denkwürdigen erften

deutfchen Parlament mißlungen ift. vor

nehmlich aus dem Grunde. weil die Frage
der Vorherrfchaft in Deutfchland zwifchen

Öfterreich und Preußen auf dem Schlacht
felde entfchieden werden mußte. fo if

t

doch

die Gedankenfaat. die von den erften Ver
tretern des deutfchen Volkes damals gefät

worden ift. nicht verloren gewefen. Man
hat den Fürften Bismarck den Waffen
Wefterrncrnns Monatsheftc.ikinnd117,":Heft700

fchmied der deutfchen Einheit genannt; aber

auch nicht durch die ftolzeften Siege wäre es

ihm gelungen. das große Werk zu vollbrin
gen. wenn nicht die Gedanken dazu. als treu

behütetes Erbe der deutfchen Befreiungs
kriege. im deutfchen Volke gelebt hätten.
Im Maienglanze lag die alte Reichsftadt
Frankfurt a. M.; aus allen Fenftern herab
wehten die fchwarzrotgoldenen Fahnen; von

allen Türmen herab ließen die Glocken ihren

ehernen Ruf ertönen. als - am 18. Mai
1848 »- die erften Abgeordneten der deut
fchen Nation. etwa 330 (die Zahl der Ge

wählten betrug 586). unter dem braufenden
Iubel des Volkes im feierlichen Zuge von
dem Kaiferfaal des altehrwürdigen Römers
mit entblößtem Haupte fich nach der Pauls
kirche begaben. wo fortan die Beratungen

der Nationalverfammlung ftattfinden foll
ten. Zum erftenmal ging hier der Bayer
neben dem Dithmarfchen. der Pommer
neben dem Schwaben. der Märker neben
dem Tiroler. Die Majeftät des Volkes
fchritt durch die jubelnde Menge. die fick).

5()
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Heinrich yon Gagern,
Präfident der DeutfchencZiationaloerfamrnlung

wie einft zu den Kaiferwahlen. aus allen
Teilen des deutfchen Landes hier zufammen
gefunden hatte. um die erften Sendboten

des deutfchen Völkerfrühlings zu begrüßen.
Es waren unftreitig die bedeutendften
Köpfe der Nation. die das Frankfurter
Parlament vereinte. Niemals wieder hat
eine politifche Verfammlung eine reichere

Fülle von geiftvollen. wiffenfchaftlich gebil
deten Männern. niemals charaktervollere
und opferwilligere Perfönliihkeiten für ein

hohes Ziel ftreiten und arbeiten fehen. Alle

Stände. alle Berufe waren vertreten. Unter
den 104 Gelehrten waren Hiftoriker von

europäifchem Rufe: E. M. Arndt. Dahl
mann. Friedrich von Ranmer. Gervinus.
Droyfen. Biedermann. Duncker. Waitz. Zu
den Vertretern deutfch-nationaler Kultur

wiffenfchaft zählten neben Arndt Männer
wie Ludwig Uhland. Iakob Grimm. Zahl
reiä) waren die Iuriften vertreten. Unter
den Lehrern des Staatsrechts glänzten

Namen wie Georg Befeler. Karl Welcker.
Robert von Mohl. Zaihariä. Mittermaier.
fpäter der Tribunalsrat Simfon. Diefen
Vertretern des theoretifchen Rechts ftand
eine große Zahl praktifcher Iuriften gegen
über. darunter allein 95 Advokaten und 100

richterliche Beamte. Auf die übrigen Stände
verteilten fich 15 Ärzte. 18 Geiftliche. 12

Literaten. 34 Grundbefitzer. 10 Militärs.
13 Kaufleute und Induftrielle. Unter den
Vertretern des Großhandels und der Groß
induftrie waren Männer wie Hermann oon

Beckerath. Gabriel Rießer und Friedrich
Baffermann.

Schon die zweite Sitzung brachte der

Verfammlung den Präfidenten. der nach
dem Übergewicht feiner Perfönlichkeit. nach

Charakter und Talent dazu berufen war. bei
den zu erwartenden Stürmen die aufgereg
ten Wogen der Verhandlung zu glätten:

Heinrich von Gagern. In Baireuth
geboren. war er nach der Rückkehr Na
poleons von Elba in naffauifche Dienfte ge
treten und hatte als Leutnant an der

Schlacht von Waterloo teilgenommen. Nach
dem Frieden hatte er als Student der

Rechte. wie faft alle bedeutenden Köpfe der
damaligen Zeit. in der burfGenfchaftliären
Bewegung geftanden. hatte fchon frühzeitig

an den Verfaffungskämpfen teilgenommen

und war 1832 als Abgeordneter in die

Zweite Heffifche Kammer gewählt worden.

Sein energifrhes Eintreten für eine frei
finnige Ausbildung des ftaatlichen Lebens

hatte ihm fchon im Iahre darauf feine Ent
laffung gebracht. Aber erft die Ereigniffe
des Iahres 1848 ftellten ihn wieder in den
Mittelpunkt des politifchen Kampfes. fiir
den feine hinreißende Beredfamkeit. feine
fchwungvolle Begeifterung und das Impo
nierende feines Wefen-:1 ihn ganz befonders
geeignet machten. Nach dem Ausbrurh der
Revolution von der heffifchen Regierung an
die Spitze der Verwaltung berufen. trat er

jedoch bald wieder von diefer Stellung

zurück. um in freier politifcher Tätigkeit für

feine nationalen Gedanken zu wirken. Diefe
gipfelten in der Hauptfache in dem Plane.
den bisherigen Staatenbund der deutfchen
Regierungen unter ftrenger Wahrung der

konftitutionellen Rechte zu erhalten. dem

Deutfchen Reiche aber die gebührende Welt

ftellung durch die Oberherrlichkeit eines

mächtigen Erbkaifers an der Seite eines
ftreng durchgeführten Parlaments zu ver

fchaffen. Die Tatfache. daß diefer Plan im

großen und ganzen mit den Ideen des

gemäßigten Liberalismus übereinftimmte.
machte Heinrich von Gagern zum unum

ftrittenen Führer der bundesftaatlichen Par
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tei; ja. fogar bei

derMehrzahlder
radikalen Linken

hatte er durch

feine energifche

Betonung der

Voltsfouveränität
und eines ftarlen

Parlamentaris
mus großen An
hang gewonnen.

Es warfürden
Präfidenten eine

äußerft fchwie
rige Aufgabe. in

demwildenChaos

diefer aus allen

Teilen Deutfch
lands zufammen
gewürfelten Män

ner.dienochfämt

[ich der Übung

und Gewohnheit
imparlamentari

fchen Leben ent

behrten. fich Gel
tungundRuhezu
verfchaffen, Die
Unbotmäßigkeit

einer großen An

zahl von Mit
gliedern. die un

glückfelige Rede

luftund derunver

wüftliwe Drang.
Anträgezuftellen.

dazu die lücken

hafte Gefchäfts
ordnung.derMan

gel an gegenfeiti

ger Kenntnis bei
den Mitgliedern

_allesdasführte
in der erften Zeit
zu unglaublichen

Tumulten. die von dem »fouveränen Volke(

aus dem Zuhörerraum noch vermehrt wur

den. Man hatte diefes Tribünenpublikum
zunächft mit der größten Zartheit angefaßt,

Wochen waren vergangen. ehe zum erftenmal
die Drohung des Präfidenten erfolgte. die

Tribünen räumen zu laffen. In alle diefe
Dinge mußte fich > wie jedes einzelne Mit
glied _ auch der Präfident erft hineinfinden.

Ernft Moritz Arndt

Ernft Moritz Arndt hat iiber diefe Zu
ftände in einem Briefe an feinen Freund
Chriftian Auguft Brandis am 17.Iuni 1848
folgende Schilderung gegeben: »UnferReichs
tag _ ja. das ift dir ein Ding - und doch
könnt' er ein viel fchlechteres Ding fein. als
er ift; und wenn man an feine Vorläufer.
befonders wenn man an feine wirklichen

Vorläufer. das tumultuarifch zufammen
50*
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l . D. S . .

Zriedrich cDahlmann

gelaufene Vorparlament und die fogenann
ten Fünfziger. denkt und an die Art der
Wahlen. fo muß man fich doä) wundern.
daß fo viel Verftand und Gefchicklichkeit
und auch fo viel guter Wille zufammen
gekommen ift. als einem oft begegnet

Der Präfident Gagern. der durä) große

Stimmenmehrheit glücklich zum zweitenmal

Gewählte. if
t übrigens ein tüchtiger und fe
i

nem Poften gewachfener Mann. und [eit ein
paar Tagen däucht mir wirklich. daß wir
anfangen. etwas fittiger zu werden,e

Das Geheimnis von Gagerns Herrfcher
perfönlichkeit lag. wie Robert Heller. der

Publizift der Nationalverfammlung. fi
e

kennzeichnet. »in der fittlirhen Achtung. die

er einflößt. und in der männlichen Würde.
welche fich beredfam auch in feinen fchwei
genden Bewegungen ausdrückt. Er fcheut
vor keiner Meinung zurück. er achtet auch
die abweichendfte Art des Gegners; aber
was verfälfcht. was tückifch. was gemein

auftritt. dawider fehlt ihm die Ruhe der
Bewältigung. Das Niedrige mag kommen.
woher es will. fo kann Gagern feine Natur
nicht verleugnen. Der Zorn. der dann fein
Geficht mit der kühn vorgebauten Stirn.
den bufchigen Brauen und dem verfchloffe
nen Munde wunderbar verfchönert. ift -

von unwiderftehlicher Wucht. Denn mit der

äußerlichen Autorität verbindet fich noch
eine viel ftärkere moralifche Entfcheidung.

Lautlofe Stille hatte geherrfcht. als der
neue Präfident. eine imponierende Geftalt.
auf der Rednertribüne erfchienen war und

in feiner Eröffnungsrede das Programm
der Deutfchen Nationalverfammlung ent

wickelt hatte: »Wir follen fchaffen eine Ber
faffung für Deutfchland. für das gefamte

Reich. Der Beruf und die Voll
macht zu diefer Schaffung. fie
liegen in der Souveränität 'der
Nation. (Stürmifcher Beifall.) Die

A Schwierigkeit. eine Verftändigung zwifchen
den Regierungen zuftande zu bringen. hat
das Vorparlament richtig vorgefühlt und
uns den Charakter einer konfti
tuierenden Verfammlung bindi
ziert. Deutfchland will eins fein. regiert
vom Willen des Volkes. unter der Mit
wirkung aller feiner Gliederungen; diefe
Mitwirkung auch den Staatenregierungen

zu erwirken. liegt mit in dem Beruf diefer
Verfammlungle

Es war eine ftolze Sprache. die der Prä
fident des erften deutfchen Parlaments
führte; es war ein ftolzer Glaube. der
Glaube an die Allmacht der Nation; aber

diefer Glaube gründete fich auf dem Trug
fchluß. daß die Verfamrnlung zur Durch
führung ihrer großen Pläne lediglich ihrer

moralifchen Macht bedürfe; es fehlte ihr zur
Durchführung jeder materielle Halt. Es
war der oerhängnisvollfte Fehler gewefen.
an dem das ganze Werk fchließlich fcheitern

follte. daß man den deutfchen Fürften jedes

in ihnen felbft begründete Recht zur Teil
nahme am deutfchen Verfaffungswerk ab
gefprochen hatte; nur durch Vermittlung der
Deutfchen Nationalverfammlung follte ihnen
dies möglich fein. Freilich hatten fich die
meiften deutfchen Fürften der Verfaffung
gegenüber bisher ablehnend verhalten. Den
noch konnte man ihrer Mithilfe nicht ent

behren. Trotz allen revolutionären E1*

fchütterungen befanden fie fich doch im Be
fitz der materiellen Macht. Die National
verfammlung gebot über nichts andres als
über die Herzen und die Empfindungen des

Volkes. und dies Volk war eine vieltauferrd
köpfige Maffe. die heute fo und morgen fo

dachte, Diefe Vielfältigkeit in den An
fchauungen kam fchon vorbildlich zum Aus
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druck in den zahlreimen Parteigruppierun
gen der Abgeordneten. Freilim. das konnte
man fmon im Anfang der Verhandlungen
jagen. die aus den Stürmen der Revolution
hervorgegangenen Wahlen hatten der re
publikanifmen Idee keine Mehrheit gebramt;
Hecker und Struve hatten ihre Rolle aus
gefpielt; die konjtitutionell-monarmijme Par
tei wies eine bedeutende Majorität auf.
In bezug auf die deutfme Verfajfungs
frage gab es in der Paulskirme drei große
Parteien. von denen jede wieder in eine
Reihe kleinerer Fraktionen zerfiel. Die
Remte wurde gebildet durch die Partei der
»Großdeutfmenzg die wejentlim aus Öfter
reimern. den Vertretern der mitteldeutfmen
Staaten und den Ultramontanen beftand.
Diefe Partei gehörte zu den fmärfjten Geg
nern des Preußentums; fi

e war eifrig be
müht. den alten Einfluß Öfterreims und
feine vorherrfmende Stellung in Deutfm
land aufremtzuerhalten; Preußens Demiiti
gung und Verkleinerung war ihr Ziel.
Diefer Remten gegenüber jaß die Partei
der demokratifm-republikanijmen Linken.

Aum bei ihr gab es die verfmiedenften
Smattierungen. von dem »zahmen Revo
lutionär in Schlafrock und Pantoffela. der
nam dem Witzwort der damaligen Zeit »die
Republik zwar wollte. aber am liebjten mit
einem Großherzog oder fonjt einem Fürjten
an der Spitze“. bis zu den bluttriefenden
Barrikadenkämpfern. So wenig diefe Par
tei mit den konfervativen Großdeutfmen zu
tun hatte. in einem berührte jie jim dom mit

ihnen: in ihrem zähen Preußenhaß.
Hecker. Struve. Ziß und Blum.
Kommt und bringt die Preußen um!

hieß es in einem vielgefungenen Liede.

Zwifmen diefen beiden Gruppen - das
Zentrum bildend _ jaß die Partei der
>>Kleindeutjmenc(. wie fi

e fpottweife von

ihren Gegnern genannt wurde; wegen ihrer
politifmen Ziele hieß fi

e die »Erbkaifer
parteia. War aum fi

e in zahlreime kleine

Klubs gejpalten. fo war doch das Gemein
fame an ihren Mitgliedern. daß fi

e

fämtlich

monarmifm. national und vorwiegend preu

ßijm gejinnt waren. Ihr gehörten un
jtreitig die reinften und edelften Charaktere
und die hervorragendjten Geifter an. Alles.
was fie erjtrebten. war groß. edel und gut.
Es war wejentlim das Ziel eines großen.
einigen. mamtvollen Deutfmlands mit einem

Carl BZelctcer

Erbkaifer an der Spitze. der aus dem preu

ßifmen Herrfmerhaufe erjtehen jollte. Das
große Ziel. dem diefe Partei zujtrebte. ift

fpäter erreimt worden. freilim auf ganz

andre Weife. als jie damals geahnt hatte.
Die einzelnen Parteien und Klubs pflegte
man aber weit häufiger nam den Gajt

häufern zu benennen. in denen fi
e jim ver

fammelten. In der »Kajinoparteüq an

fangs »Hirjmgrabene. aum »Profejjoren
parteia genannt. fand man die meiften durch

Gelehrfamkeit. Geift. Charakter und befon
nenen Freijinn ausgezeichneten Männer.
wie Arndt. Dahlmann. Grimm. Duncker.
Droyfen. Waltz. Baffermann. Befeler. Sim

fon. Matthy. Hermann von Beckerath. zu
meijt Norddeutfme. Es war die von allen
jtärkjte Partei; jie verfügte mit ihren 300

Mann »s mit Einfmluß einiger Gäfte >
fogar über eine fmwame Majorität.
Die äußerjte Remte tagte im Cafe Mi
lani. fpäter im »Englifmen Hofer. Reben
Georg von Vincke. der hier zumeijt den Ton
angab. find Graf Smwerin und die fpäteren
»Reichsminijtercc Detmold und Grävell zu
nennen.

In dem »Steinernen Haufecc hatte der
Katholizismus. hatten die Döllinger und
Lajaux. aber aum die Radowitz und Lim
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Eduard Zimfon

nowski ihr Hauptquartier. Während es bei*

all diefen Parteien untereinander - je nah
der aufgeworfenen Frage W Berührungs
und Anknüpfungspunkte gab. hörte mit dem

»Deutfchen Haufea und dem »Donners

berga. den beiden Fraktionen des äußerften

Radikalismus. wo Arnold' Ruge und Ro
bert Blum. nah deffen Tode Karl Vogt.
den Ton angaben. jede Verftändigung auf.
Unter den Mitgliedern der Profefforen
partei im »Kafinoa finden wir an erfter
Stelle den Sänger der Freiheitskriege. dcn
alten Ernft Moritz Arndt. Wegen
angebliher »Geheimbündelei und denta

gogifher Umtriebe-c verfolgt und 1820 fe
i

nes Amtes entfetzt. das er erft nah dem
Regierungsantritt Friedrih Wilhelms lil.
wiedererhielt. hatte der neunundfiebzig

jährige Greis trotz der erlittenen Unbill fih
fein jugendlihes Feuer erhalten. »Roh
immer tönt feine Stimme lebendig in die

Gegenwart hereinec. berihtet Rudolf Havm.
der mit ihm im Parlament faß; »er hat
alles erlebt. gefehen. durchgefühlt und durh
gefohten. was feit fünfzig Jahren in Deutfh
land gelitten. gefhaffen und erftrebt worden

ift. und was fein Jnneres bewegt. dem gibt
noch heute fein beredtes Wort Ausdruck und

Farbe.(( - »Welh ein blühender Greis.
der Vater Arndt!“ fhreibt Heller. »Lihte

weiße Haare umkränzen ihm den Sheitel
und ftreben noh immer luftig empor. die
Wangen lahen von Gefundheit und das
Auge von fonnigen Gedanken. Mit der
felben unverwüftlihen Frifhe if

t

fein Ge

dähtnis begabt. und fo fitzt denn alle Ge

lehrfamkeit und Erfahrung. welhe die letzten
drei Vierteljahrhunderte einem genialen

Menfhen verleihen konnten. lebendig und

hohverehrt auf der rehten Seite des Hau
fes.a

Zu den Mitgliedern des Kafinoklubs am
Hirfhgraben gehörte dann vor allen Dingen

Friedrih Dahlmann. eine der ge
diegenften Perfönlihkeiten des erften deut

fchen Parlaments. Als Profeffor der Ge
fhihte in Kiel hatte er die traurige Lage
der fhleswig-holfteinifhen Brüder unter
der dänifhen Gewalt kennen gelernt; zu
größter Volkstümlihkeit war fein Name ge
langt. als er in Gemeinfhaft mit den be

rühmten »Göttinger Siebena 1837 bei dern

berühtigten Verfaffungsbruh des Königs

Ernft Auguft von Hannover gegen die ihm
angefonnene Verletzung des auf die Ver
faffung gefhworenen Eides proteftierte und

deswegen mit feinen Gefinnungsgenoffen

landflühtig werden mußte. Seit 1842

Profeffor der Gefhichte und Staatswiffen
fhaften in Bonn. war er von den Stürmen
der Märzrevolution wieder ins politifhe
Leben zurückgerufen worden. Jn der Na
tionalverfammlung gehörte er zu den ein

flußreichften Männern jener Partei. die
einen deutfhen Bundesftaat mit preußifhem

Erbkaifer unter Ausfhluß Öfterreihs for
derten. Jn der Sitzung vom 22. Januar
1849 fprah er die berühmten Worte: »Es

if
t gar keine Zukunft fiir Deutfhland mög

lich ohne Preußen Deutfhland
muß als folhes endlih in die
Reihe der politifhen Großmähte
des Weltteils eintreten: das kann
nur durh Preußen gefhehen. und weder

Preußen kann ohne Deutfhland. noch
Deutfhland ohne Preußen genefen ...
Zwar konnte Dahlmann. wie fein Freund
und Gefinnungsgenoffe Arndt in einem

Briefe an Brandis jagt. auf der Tribüne
kein Führer. überhaupt kein Führer fein;
feine Wirkfamkeit war indeffen eine tiefer
gehende. im ftillen wirkende. Der ftärkfte
Bundesgenoffe feiner Sahe war aber nah
dem Zeugnis Robert Hellers »der lange.
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fteife. tiefverfäuert blickende Mann felber
mit feinem fteinernen Willen. mit dem La
pidarftil feiner Rede. mit der Wuht feiner
gediegenen und durhaus wahrhaftigen Per
fönlihkeit. Seine Anklage fhnitt unheil
bar in die Gemüter.((

Zu den Abgeordneten. die gleih Dahl
mann und Arndt für ein erblihes Kaifer
tum unter der Führung Preußens ein

traten. zählte als einer der intereffanteften
und einflußreichften der Politiker und

Staatsrehtslehrer Carl Welcker. Auh
er hatte bereits eine reihe politifche Ver
gangenheit hinter fih, Shon mit dreiund
zwanzig Jahren Profeffor der Rehte in

Kiel. wo er mit Dahlmann und Tweften an
den Kieler Blättern gearbeitet hatte. ging
er drei Jahre fpäter als Profeffor nah
Heidelberg und folgte dann 1819 einem

Rufe nah Bonn. Schon wenige Wohen
nah feiner Ankunft war er mit feinem
Streben nah Berwirklihung der verheiße
nen Verfaffung wegen »demagogifher Um
triebee in eine Unterfuhung verwickelt. die

rnit feiner Freifprehung endete. Seine dem
Bundestage überfandte Petition »Die voll
kommene und ganze Preßfreiheitcc mahte

Auffehen und veranlaßte feine Wahl in die

badifhe Kammer. Wegen Herausgabe ver

fhiedener freifinniger Blätter und Shrif
ten wiederholt in Unterfuhungen gezogen

und feines Amtes entfetzt. wurde er nah
dem Ausbruh der Märzrevolution von der

badifhen Regierung als Bundesgefandter
nah Frankfurt gefhickt und von der Stadt
Durlah bald darauf in die Nationalver
fammlung gewählt. Hier zeigte er fih. zum
rehten Zentrum gehörig. zunächft als eifri
ger Verfechter der großdeutfhen Partei.
Durh die Logik der Tatfachen wurde Wel
cker indes bald zu einem der eifrigften Bor
kämpfer der Erbkaiferpartei. Jn der Ber
fammlung am 9. März 1849 war ein öfter
reichifher Entwurf hetreffs der neuen
Reihsverfaffung eingebraht worden. defjen

wefentlihe Beftimmung lautete. »daß an
der Spitze der Reihsregierung ein Reihs
ftatthalter ftehen folle. deffen Würde ab

wehfelnd von Jahr zu Jahr von dem Kaifer
von Öfterreich und dem König von Preußen
bekleidet werden folltecc. Da war cs Carl

Welcker. der auf die Unmöglihkeit einer

folhen Zwitterftellung hinwies und am
12, März beantragte. »die Reichsverfaffnng

f
.K'i

Ö;
en blac anzunehmen und die erbliche Kaifer
würde dem König von Preußen zu über
tragencc.

Als diefer Antrag eingebracht worden
war. der mit 290 Stimmen angenommen

wurde. die fih fämtlih auf König Friedrih
Wilhelm [ff. vereinigten. hatte Heinrih von
Gagern. der ins Reihsminifterium ein

getreten war. bereits die Leitung der Na
tivnalverfammlung in die Hände des Tri
bunalrats Eduard Simfon gelegt. Jhn
hatte feine Baterftadt Königsberg nah
Frankfurt gefhickt. Auh er gehörte in dcr
Paulskirhe dem rehten Zentrum (Kafino
partei) an. Durh feine hohe parlamen
tarifhe Begabung. die Schärfe feiner Auf
faffung und die Siherheit der Gefhäfts
leitung fhien er zu der Würde eines Prä
fidenten wie geboren. War er auh _ nah
dem Urteil Robert von Mohls - niht die
gewaltige äußere Erfheinung wie Gagern.

fo hat doh dem zarter gebauten Manne die
freigebige Natur ein fchönes Organ. ein
anfprehendes geiftiges Ausfehen verliehen.
Seine eigne. innerlich vielleiht mühfam er
kämpfte Ruhe. würdige Höflihkeit und hohe
Unparteilihkeit mahten eine perfönlihe
Unart gegen ihn und einen Ungehorfam
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5iirft .Zelix von Lichnowslri

gegen feine Weifung faft unmöglich. Die
Gefchäftsbehandlung felbft aber war meifter
haft. Es if

t unberechenbar. wieviel Zeit
und nutzlofe Aufregung er der Verfamm
lung dadurch erfparte.

Das Leben Simfons if
t dadurch fo be

deutfam geworden. daß er die ganze Ent
wiälungsgefchichte - nicht nur der deutfchen
Verfaffung. fondern des Deutfchen Reiches- in ihren eigentlichen welthiftorifihen
Höhepunkten in feiner eignen Perfon er
kämpft und erlebt hat. Im April 1849
war er der Führer der Deputation. die dem
König Friedrich Wilhelm l7. die deutfche
Kaiferkrone anbot. die der König bekannt

lich gblehnte. weil er fi
e nicht aus den Hän

den des deutfchen Volkes. fondern von den

Fürften entgegennehmen wollte. 1867 'ftand

er - die zweite Phgfe der Entwicklung des
Reichsgedankens - dem Reichstgge des
Norddeutfchen Bundes als Präfident vor.
Den Höhepunkt feines Lebens bezeichnete
der Augenblick. als er am 18. Dezember
1870 an der Spitze einer Deputgtion dem

König Wilhelm l. nach Verfailles die Adreffe
des Norddeutfchen Bundes überbrgchte.

durch die der König gebeten wurde. die ihm
von den deutfchen Fürften angebotene

Kaiferkrone anzunehmen. Die Krönung fei
nes Lebenswerkes war die von ihm durch
geführte Einrichtung der oberften deutfchen

Rechtsbehörde. des Reichsgerichts in Leip
zig. zu deffen Präfidenten er am 1

. Oktober

1.879 berufen wurde.

Zu der Partei der Kafinomänner gehörte
auch der badifche Abgeordnete Friedrich
Baffermann. den die bgprifche Stadt
Prozelten in die Nationalverfammlung ge
wählt hatte. Der Unduldfamkeit der äußer
ften Linken trat der gemäßigt liberale Mann
mit Energie entgegen. Seine außerordent
liche parlamentarifche Begabung veranlgßte
im Auguft 1848 feine Berufung in das
deutfche Reichsminifterium als Unterftaats
fekretär des Innern. Um die fchwierige
Stellung der Frankfurter Zentrglgewalt. die

fich bekanntlich in dem deutfchen »Reichs
verwefera Erzherzog Iohann von Öfterreich
verkörperte. in ein richtiges Verhältnis zur
preußifchen Regierung zu bringen. fandte
die Nationalverfammlung Baffermann von
November 1848 bis Mai 1849 nach Berlin.
Als er am 11. November 1848 im Frank
furter Parlament über den Erfolg feiner
Miffion berichtete. gab er eine draftifche
Schilderung von den verdächtigen Geftalten.
die er auf den Straßen Berlins erblickt
habe; als »Baffermannfche Geftaltenzc find
diefe dann zum geflügelten Worte geworden,

Baffermanns politifche Tätigkeit war ftets
von dem Gedanken beherrfcht. daß nur ein
Erbkgifer aus der preußifchen Dvnaftie
unter Ausfchluß Öfterreichs in Deutfchkand
regieren könne. Nach Ablehnung der Kaifer
krone durch Friedrich Wilhelm lil. war er
der erfte. der dennoch zu einer Verftändi
gung mit Preußen riet. Den neuen glän
zenden Auffchwung Preußen-Deutfchlands
hat er nicht mehr erlebt. Die troftlofe Re
aktion der fünfziger Iahre erzeugte in ihm.
im Zufammenwirken mit andern Ereigniffen.
eine tiefe Schwermut. in der er am 29. Iuli
1855 durch eine Kugel feinem vielbewegten
Leben ein Ende machte.

Ganz andern Geftalten wie im Kalina.
wo der akademifche Ton. der Ernft und die

Vorficht der deutfchen Gelehrten vorherrfch
ten. begegnen wir im »Steinernen Haufeec
(Cafe Milani). wo fich die äußerfte Rechte
zufammenfgnd. Ihre markantefte Perfön
lichkeit war ohne Zweifel der General von
Radowitz. der »gefchicktefte Garderobier der
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mittelalterlichen Phantafie des Königs

Friedrich Wilhelm [73c. wie ihn Bismarck
in feinen »Gedanken und Erinnerungen-c

genannt hat. Um ihn bewegte fich der kirch

liche Adel. »alles. was aus ven höheren
Kreifen der Gefellfchaft mittelalterlich dachte
und ftrebtea.

Zu den intereffanteften Erfcheinungen

nicht nur diefer Gruppe. fondern der ganzen
Nativnalverfammlung gehörte unftreitig

Fürft Lichnowski. Wie die meiften
Mitglieder des Parlaments hatte er bereits
ein äußerft bewegtes. faft abenteuerliihes
Leben hinter fich. Die Stadt Ratibor

wählte ihn in die Nationalverfammlung.

»Es würde zu weit führen.cc fagt Robert
von Mohl in feinen »Lebenserinnerungene

»diefen wunderbar von der Natur aus
geftatteten und entfetzlich von der Gefell
fchaft verzogenen Menfchen zu fchildern.
auch nur. wie er fich während feines Auf
enthalts in Frankfurt zeigte Er war auf
der Rednertribüne eine glänzende Erfchei
nung. Es war nicht Wiffen. was ihn aus

zeichnete. Hunderte in der Verfammlung

waren unterrichteter. Es war auch nicht ein

natürlicher ftaatsmännifcher Blick. Es war

nicht Stimme noch Sprache; jene war nicht
ausreichend. diefe nicht immer richtig. Am
wenigften war es fittliche Würde; wie hätte
fich diefe mit folcher Eitelkeit. folcher Selbft
fucht und folchem Leben vertragen? Es
war aber Geift. Faffung. unmittelbares rei
ches Leben. herausfordernde Keckheit. vor

nehme Sicherheit und Schönheit. Lich
nowski zitterte vor Ungeduld. bis er mit

einem Vorkämpfer der Linken oder mit

einem eben jetzt für unantaftbar geltenden

Grundfatz anbinden konnte. und je größer

die Aufregung. defto mehr fteigerte fich fein
Talent nach Stoff und Form. Eine Unter
brechung. ein Zuruf von der Galerie war
ein Glücksfall für ihn. denn an diefem fand
er feine glücklichften Wendungen. Er führte
einen höchft läftigen Guerillakampf. der ihm
denn auch einen frühen. graufamen Tod
brachte» In einem gegen die Majorität
der Nationalverfammlung gerichteten Putfch
fiel er am 18. September 1848 nebft dem

General von Auerswald als Opfer eines

fanatifierten Pöbelhaufens,

Im fchroffften Gegenfatz zu diefen im
»Steinernen Haufea verkehrenden ftrengften

Monarchiften ftanden die Mitglieder der

cWilhelm Jordan

äußerften Linken. die fich im »Deutfchen

Haufea verfammelten. Der alte Neftor der
Verfaffungspolitiker. Hofgerichtsrat von Itz
ftein aus Baden. Löwe-Calbe. Robert Blum
und nach feinem Tode der berühmte Natur

forfcher Karl Vogt gaben hier den Ton an.

Noch weiter links unter Arnold Ruges Füh
rung zweigte fich der »Donnersbergcc ab mit

dem Glaubensbekenntnis des vollftändigen

Iakobinismus.

Zu der Linken gehörte damals auch der

Schriftfteller und Äfthetiker Wilhelm
Iordan. den der oberbarnimifche Kreis
in die Nationalverfammlung gefandt hatte.
Seine große Polenrede am 24, Iuli 1848.
in der er gegen die Wiederherftellung eines

felbftändigen Polens auftrat. führte aber
einen vollftändigen Bruch mit feiner Partei
herbei. In diefer Rede. die auch heute noch
von Intereffe ift. fordert er an der mar

kanteften Stelle auf. »endlich einmal aus
jener träumerifchen Selbftvergeffenheit. in

der wir fchwärmten für alle möglichen Na

tionalitäten. während wir felbft in fchmarh
voller Unfreiheit darniederlagen und von

aller Welt mit Füßen getreten wurden. zu
erwaihen zu einem gefunden Volksegoismus.

um das Wort einmal geradeheraus zu fagen.

welcher die Wohlfahrt und Ehre des Vater
[andes in allen Fragen obenan ftelltx(
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Ludwig Uhland

Nach der Polendebatte fchloß fich Ior
dan der Gagernfchen Partei an. wurde fchon
im Mai 1848 in den Flottenausfchuß und
von diefem als Sekretär gewählt. Vom

Handelsminifter Duckwitz als Marinerat in
das Reichsminifterium des Handels be

rufen. blieb Iordan an diefer Stelle bis zur
Auflöfung der deutfchen Flotte,

Auf der Seite der Linken wirkte mit dem

Gewicht feiner Perfönlichkeit und der Volks

tümlichkeit feines Dichter- und Gelehrten
namens - wenn auch parlamentarifch we
niger hervortretend - Lu dwig Uhlan d.
Schon nach den Befreiungskriegen hatte er

als Dichter die Stimme erhoben für eine freie
Verfaffung feines württembergifchen Heimat
landes. Im Kampf um die »alten und neuen
Rechtea mahnte er fchon in feinem berühm
ten Gedicht »Wenn heut' ein Geift hernieder
ftiegea die deutfchen Fürften. daß es an ihnen

fei. »nicht zu oertröften. fondern zu leiften.
was fi

e gelobtcc. und den Völkern rief er zu:

Zermalmt habt ihr die fremden Horden.
Doch innen hat fich nichts geheilt.

Und Freie fcid ihr nicht geworden.
Wenn ihr das Recht nicht feftgeftellt.

In die Nationalverfammlung hatten ihn
die Wahlbezirke Tübingen-Rothenburg ge

wählt. nachdem er fchon früher als Ber
trauensmann Württembergs beim Bundes
tag gewirkt und Mitglied des Vorparla
ments in Frankfurt gewefen war. Als ge
wiffenhafter Abgeordneter erfchien der Dich

ter. wie Heinriä) Laube berichtet. täglich an

feinem Platze und auch einige Male auf
der Rednertribüne. »Das ganz lichte Auge
unter lichter Braue fieht über die Menge
hinweg ins Leere. es haftet an keines Men

fchen Blicke. es erwidert keinen. und wie ein

Einfiedler fpricht der Mann mit herber.
fchwäbifch akzentuierter Stimme da oben.
als ob ihn niemand hörte. Keine Spur von
Dramatik! Langfam. in kleinen Paufen
klimmt ein Satz nach dem andern hervor.
und die Paulskirche gewöhnt fich bald

daran. die politifche Anficht feiner Rede zu

iiberfehen. einige fchöne Bilder aber und

i Vergleiche. die nie in feiner Rede fehlen.
mit Beifall auszuzeichnena
In der Kaiferfrage vertrat Uhland den
Standpunkt des größten Teils der demokra

tifchen Partei. erklärte fich gegen das Erb

kaifertum und trat am 23.Ianuar 1849 für
die periodifche Wahl des Kaifers mit den be

iiihmt gewordenen Schlußworten ein: »Retten

fi
e das Wahlrecht. diefes koftbare Volksrecht.

diefes letzte fortwirkende Wahrzeichen des

volksmäßigen Urfprungs der neuen Gewalt.
Glauben Sie. es wird kein Haupt
über Deutfchland leuchten. das
nicht mit einem vollen Tropfen
demokratifchen Öls gefalbt ifth
Auch noch ein andrer jener Sturmgefellen_ Iulius Fröbel - lief fpäter. mit
der Neuordnung der Dinge ausgeföhnt.
gleich Wilhelm Iordan. in den ruhigen

Hafen einer ftaatlichen Verforgung ein,

Von den Fürftentümern Reuß für die Na
tionalverfammlung gewählt. gehörte er zu
dem demokratifchen Klub des »Donners
bergesce und fchloß fich bald an Robert
Blum an. mit dem er gleich Moritz Hart
mann im Oktober 1848 nach Wien ging.
wo er nach Niederwerfung des Aufftandes

verhaftet und von dem Kriegsgericht zum
Tode verurteilt wurde. Er entging diefem
Schickfal nur. weil er »feiner großdeutfchen

Gefinnunga wegen von Windifcbgrätz be

gnadigt wurde. Daraus erklärt fich die
Eintragung. die Fröbel in das Parlaments
album machte: »Es lebe die deutfche Na
tionalverfammlung - in Wienla
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Faft noch unruhvoller war das Schictfal
Moritz Hartmanns. des »fchönjten

Mannes im Parlamente. Von feinem
Wahlbezirk Leitmeritz in die Nationalver
fammlung gewählt. fchloß er fich dem äußer

ften linken Flügel an und fchrieb während
feiner Parlamentszeit in Frankfurt die be

rühmte. im naiven Freskenftil gehaltene

»Reimäzronik des Pfaffen Mauriziusa. eine

fcharfe Satire auf das Parlament und feine
Größen. befonders die »Profefforenparteicq

noch ganz erfüllt von der Leidenfchaftlich
keit eines. der gleich Fröbel und Robert
Blum in den Oktobertagen 1848 nach Wien
gegangen und nur wie durch ein Wunder
dem Schicifal Blums entgangen war. Nach
der Auflöfung des Rumpfparlaments lebte

Hartmann abwechfelnd in Stuttgart. der

Schweiz. in England und Paris. Als
Kriegskorrefpondent der »Kölnifchen Zei
tungcc ging er 1854 nach der Türkei und

fiedelte fich dann in Genf an. wo feine Vor
lefungen über deutfche Literatur und Ge

fchichte in der dortigen Akademie einen gre

ßen Hörerkreis fanden. Nachdem er einige

Iahre in Stuttgart die Redaktion der

»Freyacc geleitet hatte. übernahm er das

l

i

l

l

Moritz Hartmann

Feuilleton der Wiener »Neuen freien Preter
und befchloß in Oberdöbling bei Wien fein
wechfelreiches Leben am 13. Mai 1872.
nachdem auch er noch die Wiederaufrichtung

des Deutfchen Reiches. freilich unter Aus

fchluß Öfterreichs. erlebt hatte.
Und nun wenden wir uns zu dem un
glücklichften diefes Trios der Sturmgefellen:
Robert Blum, Ein Selfmademan von
ftarkem Willen und ungewöhnlichem Bil
dungsdrang. hatte fich der ehemalige Gürt
lergefelle aus den dürftigften Verhältniffen

fchnell zu achtunggebietender Stellung em
porgearbeitet. war der Reihe nach Theater
diener. Theaterfekretär und -kaffierer. dann

Mitarbeiter bekannter belletriftifcher Blät
ter geworden. bis er mit Herloßfohn und

Marggraff das »Allgemeine Theaterlexiloncc
herausgab. Seine politifwe Begabung und

feine Redegewandtheit führten ihn bald auf
den politifchen Kampfplatz und in die Reihe
der Liberalen, In Leipzig ftiftete er den
Schillerverein und gründete eine Verlags
buchhandlung. deren Hauptwerk das von

ihm felbft verfaßte volkstümliche »Handbuch
der Staatswiffenfchaft und der Politike bil
dete.

Das Iahr 1848 riß den temperament
vollen Mann fchnell in den Strudel der
politifchen Bewegung. Schon im Vorparla
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Robert Blum

ment von Frankfurt hatte er durch feine
Geiftesgegenwart und feine Donnerftimme

oft die Wogen der ftürmifchen Verfammlung

beruhigt. Von der Stadt Leipzig in die
Nationalverfammlung gewählt. wurde er

bald der Führer der Linken, Nach dem

Frankfurter Putfch am 18. September ging

er mit Hartmann und Fröbel nach Wien.
um den Wienern namens der Linken der
Nationalverfammlung eine Zuftimmungs

adreffe zu überreichen. Er geriet hier in
den Strudel der Oktoberrevolution. kämpfte

auf den Barrikaden mit. wurde verhaftet
und ohne Riickficht darauf. daß er als Mit
glied der Nationalverfammlung unverletzlich

war. zum Tode durch den Strang verurteilt,

Am 9. November wurde er. nachdem das

Urteil in den Tod durch Pulver und Blei
umgewandelt worden war. in der Brigit
tenau bei Wien ftandrechtliä) erfchoffen.
Diefe Hinrichtung. der Blum felbft bis

zum letzten Augenblicke mit Mut und
Faffung entgegengefehen. erregte in ganz

Deutfchland einen Sturm des Unwillens,

Selbft der alte bedächtige und gemäßigte
Arndt mißbilligte fie in einem Briefe an fe

i

nen Freund Brandis als äußerft verderblich.
Man erblickte in der Erfchießnng Blums
einen vollftändigen Bruäz Öfterreichs mit

der Nationalverfammlung. Nach dem fpä

ter durch Freiherrn von Helfert veröffent
lichten Briefwechfel zwifwen Winbifchgrätz

und Schwarzenberg fteht es jetzt feft. daß

beide die Hinrichtung Blums planmäßig be

trieben. um Deutfchland die ganze Ohn

macht der Nationalverfammlung zu zeigen,
Robert von Mohl rühmt in feinen Lebens
erinnerungen dem ehemaligen Parlaments
kollegen. mit dem er oft zufammen in Aus

fchüffen gearbeitet. die Gabe nach. eine

Partei einzurichten und wirkfam zu machen.

Auch befaß er einen fehr feinen Takt. der

ihn abhielt. jemals weiter zu gehen. als er

mit Sicherheit fah; nicht einmal die Leiden

fchaft führte er bis zur Spitze. fondern lenkte

immer wieder. irgendwie dämmend. ein.

Seine Rednergabe war bedeutend.
Die Deutfche Nationalverfammlung hatte
mit der Abordnung der Deputation an König

Friedrich Wilhelm [if, ihren nationalen
Höhepunkt erreicht. Die kühle Aufnahme
der Abordnung. an der fich Männer wie

Arndt. Simfon. Dahlmann und Hermann
von Beckerath beteiligten. und fchließlich die

Ablehnung des Königs bezeichneten den An
fang vom Ende. Hermann von Becke
rath. einer der talentvollften und fähigften
Politiker des Parlaments. der auch das
Vertrauen des Königs in hohem Maße b

e

faß. hatte fich vergebens bemüht. ihn um

zuftimmen. Friedrich Wilhelm hatte. wie

aus feinem Briefwechfel mit Bunfen her
vorgeht. geantwortet. die Kaiferkrone an

zunehmen. das fei ein Rat wie der dem

Propheten Daniel gegebene. getroft in die

Löwengrube hinabzufteigen. Gott werde ihm

helfen Er aber fe
i

nicht der Prophet

Daniel. Als dann Beckerath zum Schluß
der Unterredung den König an den Aus
fprach Arndts erinnerte. daß die Gefahr
ftets eine fieglockende Sonne für Preußen
gewefen fei. hatte der König geantwortet:
»Wenn Sie Ihre beredten Worte an Fried
rich den Großen gerichtet hätten. der wäre

Ihr Mann gewefen; ich bin kein großer
Regent.a

Von nun an ging es rückwärts mit dcr

Bewegung. Nach der Abfage der Preußi
fchen Monarchie fteigerte fich noch die Zer

fahrenheit in der Paulskirche. Den Auf
gaben der Nationalverfammlung fehlte das

große Ziel.

Geradezu tragifch if
t der Ausgang des
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erften deutfchen Parlaments. das mit fo
glänzenden Hoffnungen. mit einem folchen

Aufwand von Geift. Kraft und reinem.
edlem Wollen in die Erfcheinung getreten
war. Am 20. Mai 1849 war Arndt mit
dem großen Teil der Erbkaiferpartei aus
der Nationalverfammlung ausgetreten. die

übrigen folgten in wenigen Tagen nach,

Die Zurückgebliebenen. das fogenannte
Rumpfparlament. meift der demokratifchen
Linken angehörig. fiedelte nach Stuttgart
über. Öfterreich hatte am 5. April 1849
feine Abgeordneten zurückgerufen unter der

Begründung. »die Nationalverfammlung

habe durch Verkündigung der Reichsver
faffung den Boden des Rechts verlaffen.“
Immer mehr frhrumpfte das Rumpf
parlament zufammen. immer kläglirher wur
den feine Refte. Zuletzt wählte es eine

eigne »Reichsregentfmafte aus feiner Mitte.
An ihrer Spitze ftand der Zigarrenfabrikant
Franz Ravaux aus Köln. im Vvlksmunde
fpottweife »Kaifer Zigarros lx( genannt.
Am 18. Iuni verbot der württembergifche
Märzminifter Römer. bis vor kurzem noch
felber Mitglied des Rumpfparlaments. alle
weiteren Sitzungen; noch an demfelben Tage

wurden die letzten Trümmer der einft fo

ftolzen Verfammlung - unter ihnen Uhland.
Schott und Löwe-Calbe - durch württem
bergifche Soldaten auseinandergetrieben.
Die Nationalverfammlung. die bei ihrer
Eröffnung wie ein glänzendes Schaufpiel
begonnen. hatte wie eine elende Tragi
komödie geendet. Der Hauptgrund. daß
dies große Werk mißlingen mußte. lag in

dem damals noch unüberbrückbaren Gegen

faß zwifchen Süd und Nord und in dem

Umftande. daß die deutfche Frage in erfter

Reihe eine M a (h t f r a g e war. eine Macht
frage vor allem zwifchen Öfterreich und

Preußen.
Aber dennoch. die Fülle von Geift und

Arbeit. die Anregungen. Entwürfe und

Pläne. die in den Gedanken und Reden der
Arndt. Dahlmann. Gaaern. Beckerath und
andrer führender Männer niedergelegt
wurden. find für die Zukunft Deutfchlands

nicht verloren gewefen; fie find geiftiges

Eigentum der Nation geworden: fi
e haben

bei den ftaatsrechtlichen Schöpfungen von

1866 und 1871 mitgewirkt. Was Dahl
mann in jenen Tagen von der Verfammlung

l__ W er
Hermann von Bericerath

pries. gilt noch heute: »Sie allein und nie
mand fonft hat das Ungeftüm der Bewegung

gebändigt und das Sonderleben der deut

fchen Staaten wieder zu Ehren gebracht.
indem fie hoch über ihnen die politifche
Einheitaufftellte.als den Polar
ftern der deutfchen Zukunfta Und
Sybel. der große Gefchichtfchreiber der
deutfchen Reichsgründung. hat ihr das glän

zendfte Zeugnis ausgeftellt: »Allein keine

Schande. fondern ein Ruhm if
t

es. feinen
Zeitgenoffen voraus zu fein. und deshalb

zwar erfolglos in der Gegenwart zu blei

ben. wohl aber den Samen einer großen

Zukunft auszuwerfen. Dies hat die Na
tionalverfammlung getan und damit einen

ehrenvollen Namen in der Gefchichte be

hauptet. Die Richtung. welche fi
e dem

vaterländifchen Sinne gegeben. if
t unver

tilgbar geblieben. und auch eine glücklichere

Folgezeit hätte das Gelingen nicht erlebt.
wäre nicht durch unfer erftes Parlament.
trotz allen Irrtümern über die Mittel. mit

fo gewaltigem Nachdruck das Ziel dem Volke
gezeigt worden: die Freiheit im Inne
ren. die Einheit nach außen(

..................n-.mum||l||[|fi||[|ll|nn!!nun........,............



ünchen verdankt dem Grafen Rumford
den »Englifäzen Gartena. Mannheim

feine Wafferleitung. Die beiden Städte
kamen alfo nur einer Ehrenpflieht nach.
wenn fi

e ihres Wohltäters bei der hun
dertften Wiederkehr feines Todestages am

21.Auguft1814 pietätvoll gedachten. Rum

ford hat aber auf allgemeinere Geltung An
fpruch. hat er doch auf den verfchiedenften
Gebieten des Staats- und Kulturlebens
grundlegend oder ausbauend. anregend oder

aufklärend gewirkt! »Von Beruf Soldat.
deffen eigentliche Bedeutung aber weniger

auf militärifchem Gebiet als auf demjenigen

gelehrter Arbeit und geiftvoller philanthro
pifrher Unternehmungen beruhtrc (Gibbon).

Doch ein Gelehrter. der fich nicht bloß aus

Lehrbüchern und Enzyklopädien. fondern aus

dem Buch der Welt fein Wiffen holte - ein
Mann. der immer wie Voltaire darhte: Lie
ber tot fein als untätig! - ein willensftarker
und. wenn auch vielleicht nicht aus rein fitt

lichen Beweggründen. unermüdlich fchaffen
der und wirkender Wohltäter der Gefamt
heit!

Ich möchte diefe Perfönlichkeit nur in gro

ßen Zügen vor Augen bringen und nur da

etwas ausführlicher werden. wo ich Neues

oder doch beffer Gefiäzertes zu bieten habe.
Denn ich habe mich nicht auf die zahlreichen

Schriften über Rumford - ich erinnere an
Renwick. Ellis. Tyndall. Bauernfeind -
befchränkt. ich habe auch das in den Münch
ner Archiven verwahrte gewaltige Ouellen

material herangezogen. fo daß ich inftand
gefetzt bin. nicht bloß aus zweiter Hand

ftammende Mitteilungen zu bieten.

Auf einer Wanderung in Münchens Um

gebung ftößt der Pflanzenfreund hie und da

auf eine Blume. deren Heimat in weit höhe
rer Region zu fuchen ift. Äolus hat in

liebenswürdiger Laune das Samenkorn von

den Alpen in die Niederung herabgetragen.
An folchen Vorgang in der Natur er
innert die gewiß auffällige Tatfache. daß

gegen Ende des achtzehnten Iahrhunderts in

dem fonft gegen alles Fremde fich ängftlich

......................................................................................................1|

Benjamin Chomfon, Graf oon cRumford
Von Karl Theodor Heigel

Präfidentender K. B. Akademieder Wiffenfmaften
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abfperrenden Bayern ein Mann wirkte.
deffen Heimat von den Green Mountains
durchzogen und vom Atlantifchen Ozean be

fpült ift.
Benjamin Thomfon wurde geboren am
26. März 1753 in Woburn. damals einem

fchwach bevölkerten Städtchen im Staate

Maffachufetts. der um die nämliche Zeit der

Welt noch einen zweiten Pionier der Zivili
fation fchenkte: Benjamin Franklin. Die
Eltern Thomfons lebten von den Erträg

niffen ihrer kleinen Farm. über die Kinder

zeit Benjamins waren friiher mancherlei Le
genden verbreitet; ein harter Stiefoater und
eine pflichtvergeffene Mutter follten ihm die
Iugend verkümmert. die Lehrer follten ihn
als faulen und unbegabten Schüler gequält

haben ufw. Von George Ellis. der die
Briefe Thomfons an feine Mutter einfehen
konnte. wurden diefe Märchen zerftreut. Er
erhielt trotz den ärmlichen Verhältniffen feiner
Familie eine forgfältige Erziehung. und der

erfte Unterricht war recht und fchlecht. wie

ihn eben ein weltverlorenes amerikanifches

Städtchen bieten'konnte. Frühzeitig zeigte

er Begabung für Mathematik und Phyfik.

Boerhaves Abhandlung über das Feuer be
wog fchon den Knaben zu eignen Experi
menten. Er follte nun Kaufmann werden.
doit) wollte ihm gerade diefer Beruf am
wenigften behagen. Als Lehrling in einem
Gefchäft in Bofton hörte er in feinen Muße
ftunden Vorlefungen an der Harvard-Uni
verfität. und nachts ftudierte er alle Bücher
naturwiffenfchaftlichen Inhalts. deren er hah
haft werden konnte. Ob er. wie Cuvier in
feiner Trauerrede auf Rumford verfichert.
zur Beftreitung feines Lebensunterhalts fich
mit Holzfpalten und Strumpfftricken befchäf
tigen mußte. mag dahingeftellt bleiben. Ieden
falls zeugt es von ungewöhnlicher Willens
ftärke und Tatkraft. daß er unter den widrig

ften Verhältniffen die zu gelehrten Forfrhun
gen notwendigen Kenntniffe fich anzueignen

vermochte, Ein Selfmademan im beften
Sinne des Wortes!
Dem günftigen Ruf feiner Kenntniffe ver
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dankte er eine Anftel
lung als Lehrer der

Mathematik in der

Stadt Rumford. die
fpäter den Namen

Concord annahm. In
dankbarer Erinnerung
an diefen Aufenthalt

ließ er fich fpäter. als

ihn fein Gönner Kur

fürft Karl Theodor in
den Grafenftand erhob.
den Namen eines Gra

fen von Rumford bei
legen. In Rumford
gewann er die Gunft
der einzigen Tochter
des wohlhabenden Orts
pfarrers Walker, Er
fiihrte das Mädchen

zum Altar. und den
Gatten wurde eine

Tochter gefchenkt. die

ihr einziges Kind blieb.
Das durch die Heirat
erworbene“ Vermögen

machte es dem Zwan
zigjährigenmöglich.feine

Studien fortzufetzen.

Der Umgang mit ge
bildeten Offizieren und

Beamten jagte feiner

ariftokratifchen Natur

beffer zu als das Leben

eines Farmers. und als

ihm der Gouverneur

von Portsmouth eine freigewordene Ma
jersftelle anbot. nahm er fi

e an; trotz dem

Abmahnen feiner Landsleute wurde er Sol
dat in englifchen Dienften.
Gerade um diefe Zeit führte der Gegenfatz

der Intereffen zu den erften Verfuchen. die

transatlantifchen Kolonien vom felbftfiichti
gen Mutterland unabhängig zu machen. Es

muß befremden. daß Thomfon in der rein

ften aller Revolutionen nicht auf die Seite

feiner Landsleute trat. ja fie fogar mit den

Waffen bekämpfte. Man hat dafiir alle
möglichen Erklärungen gefucht. Ich vermag
die zuoerläffigfte zu bieten. Er felbft fpricht
fich in einer Denkfchrift über den angeblichen

Hochverrat des Münchner Stadtrats im

Iahre 1790 - das Original ift im Münch
ner Kreisarchiv verwahrt - über fein Ver

» i
l

Phat. z. VrucrniannK.-W.,Munchen
Benjamin Chomfon, Graf von Rumford

Rach demGemäldevon Joh. Georg Sdlinger in der MünchnerPinakothek

hältnis zur Erhebung Nordamerikas folgen

dermaßen aus: »Als fich mein Vaterland
Amerika gegen die britifche Oberhoheit auf

lehnte. war es für mich um hohen Gewinn
oder Verluft zu tun. Aus Grundfätzen trat
ich auf die Seite meines Königs. weil ich fie
für die des Rechts hielt. Ich bekannte diefe
Grundfätze öffentlich mit dem Degen. indem

ich als Oberft meinem König wider feine auf
gewiegelten Untertanen nicht ohne Glück und

Ehre diente... Iä) bekenne fi
e

noch. diefe

Grundfätze. und nie in meinem Leben kann

ich fie mit einem Schritte verleugnen...
Mit gleicher Entfernung von afiatifchem
Defpotismus und anarchifcher Volksherr
fchaft hat meine Vernunft. von Gefchichte
und Erfahrung geleitet. ganz für die ge
mäßigte Monarchie entfchiedenle
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Das ift ein ehrenwerter Standpunkt. gegen
den fich nichts einwenden läßt und deffen
Berechtigung fpäter auch von amerikanifcher
Seite anerkannt wurde. denn es erging wie

derholt an Rumford die Einladung. nach
Amerika zurückzukehren. Damals aber galt
er feinen Landsleuten als Verräter. Er
wurde vor ein Volksgericht geftellt. mußte
jedoch wegen Mangels an Beweifen frei
gelaffen werden. Da die Aufftändifchen
trotzdem fortfuhren. ihn feindlich zu bedro

hen. verließ er Weib und Kind und Heimat.
um fich ganz in die Reihen der nach feinem

Dafürhalten rechtmäßigen Herren des ame

rikanifchen Bodens zu ftellen. »Daß ichcc.
fährt er in der erwähnten Denkfchrift fort.
»aus Grundfätzen fo und nicht anders han
deln konnte. beweift der Verluft meiner Gü

ter. den ich vorausgefehen und deffen vollen

Erfatz ich auf der gewählten Seite nie hof

fen konnte; auch beweifen es die äußerft

fcbmeichelhaften Anerbietungen meines Va
terlandes. die ich ausfchlug. um meinen

Grundfätzen nicht ungetreu zu werden.“ Ver
geblich foll fich Wafhington felbft bemüht

haben. den talentvollen Offizier dem Vater
lande zu erhalten. Seine Vorgefetzten gaben

ihm den höchften Beweis von Vertrauen. in

dem fi
e ihn beauftragten. nach London zu

gehen. um dort über die bedrängte Lage der

englifchen Streitmacht Aufklärung zu geben

und die dringend gebotene Hilfe zu erwirken.
Er fand in London bei Hofe ehrenvolle Auf
nahme. und auch die Königliche Gefellfchaft

für Wiffenfchaft ernannte den jungen Ame

rikaner. der neben feinem Dienft unermüd

lich fich mit phyfikalifchen Forfchungen be

fchäftigte. zu ihrem Mitglied. 1780 erhielt
er das Amt eines Unterftaatsfekretärs für die

amerikanifchen Kolonien. der für Aufftellung
und Ausrüftung der englifchen Streitkräfte
Sorge zu tragen hatte. Es war ihm fogar
ein noch höheres Amt zugedacht. doch Thom
fon erbat fich ein militärifches Kommando.

Auch über diefe Tätigkeit erhalten wir Auf
fchluß von ihm felbft. In der Denkfchrift
über die Reform des bayrifchen Militär
wefens vom 29. März 1788. deren Original
das bayrifche Kriegsarchiv verwahrt. fchil
dert er ausführlich feine Kriegstaten. doch
glaube ich hier nicht näher darauf eingehen

zu dürfen. Er ftellt die eignen Verdienfte
fehr hoch. fo daß man das Selbftlob faft ver
dächtig finden könnte. wenn nicht durch die

im Wortlaut mitgeteilten Zeugniffe der Ober
generale feftgeftellt wäre. daß Thomfon zu
den fähigften Heerführern in dem für Eng
land fo unglücklichen Feldzuge gehörte. Nach
dem Friedensfchluß kehrte er nach London

zurück. Als einer Bitte um Verwendung in
Oftindien nicht entfprochen wurde. befchloß

er. in die kaiferliche Armee einzutreten. die

zu einem Krieg mit den Türken Vorberei
tungen traf.

Auf der Reife nach Wien kam er im Früh
jahr 1783 nach Straßburg. Hier befuchte er

in feiner englifchen Uniform die Parade.
Einige franzöfifche Offiziere. die in Amerika
als Bundesgenoffen der Aufftändifchen ge

fochten hatten. im Herzen aber den königs

treuen Engländern zugetan waren. luden

den fremden Kameraden zu Gaft. In Cu
oiers Nekrolog wird über ungefelliges. un

freundliches Wefen Thomfons Klage geführt.
Der Vorwurf kann jedenfalls nur für fein
höheres Alter Geltung haben; in jüngeren

Iahren gewann er alle Welt durch feine
ftattliche Erfcheinung und fein feines. takt

volles Auftreten. Auch der Oberft des Re
giments d'Alfaee in Straßburg. Prinz Max
Iofeph von Pfalz-Zweibrücken. fand an dem
feingebildeten Offizier Gefallen. fo daß er

ihm beim Abfchied eine Empfehlung an fei
nen Oheim. den Kurfürften Karl Theodor
von Pfalz-Bayern. mitgab. Thomfon felbft
nennt in einem Briefe an Max Iofeph vom

8
. Auguft 1797 diefe Straßburger Epifode
den Ausgangspunkt feines fpäteren Glückes.
An den deutfchen Höfen ftand damals noch
der Ausländerkultus in voller Blüte. Es
war die Zeit der Milfords und Orfinas. für
deren Gunft die deutfchen Landesherren. wie
der junge Schiller höhnt. die Ouellen des
heimatlichen Bodens in ftolzem Bogen gen

Himmel fpringen und das Mark der Unter
tanen in einem Feuerwerk verpuffen ließen.
Auch Karl Theodor. der verftändnisvolle
Freund von Kunft und Wiffenfchaft. bevor
zugte. wie es fcheint. die fremden Künftler
und Gelehrten auf eine die Einheimifchen
kränkende Weife. »Es war eine traurige

Zeitz( klagt Weftenrieder in feiner Gefchichte
der bayrifchen Akademie. »und kein Laut von
Ermunterung tönte durch die Heiligen Pal
men!“ Auch die Dedife lnäulzxe 2211W!
galt nur für den Ausländer. Während fich
der Kurfürft im Verkehr mit Voltaire und
Colini als Freigeift gab. für den nur die
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Forderungen des Gefchmacks und der Urba

nität Geltung hättenh laftete auf den pfalz

bayrifchen Schulen und Univerfitäten ein un

erträgliches geiftiges Abfperrungsfyftem.

Doch über diefen Schattenfeiten darf der

ungeheure Vorteil nicht überfehen werden
der aus der Einwirkung fremder Kultur fiir
das deutfche Volk erwuchs. Schon Leibniz
erblickte das Heil Deutfchlands in einer Ver
mählung deutfchen Ernftes mit romanifcher
Anmut. Welchen Nutzen die bauende. bil

dende und Bühnenkunft aus dem Einfluß der

feinen Formenfprache Frankreichs und der

Lebensfülle der italienifchen Hochrenaiffance
zog„ liegt offen zutage. Nicht minder wichtig
war das englifche Vorbild als Ausgangs
punkt eines glücklichen Auffchwunges der

deutfchen Literaturh und auch in die ftoikige

Stubenluft der deutfchen Gelehrfamkeit kam
aus England ein frifcherer Luftzug.
Ein englifcher Offizier- der fich für feinen
König ruhmvoll gefchlagen hattex deffen na

turwiffenfchaftliche Entdeckungen in der ge

lehrten Welt Auffehen erregten- der fich in

Franzöfifch und Ztalienifch fo fließend aus

drückte wie in feiner Mutterfprache und das

Deutfche fpielend lernteh entfprach fo recht
dem gone cke Zociete' des Münchner Hofes,
Der Hofkaplan Kirmayer- der insgeheim dem

mutmaßlichen Nachfolger Karl Theodore.
Herzog Karl Auguft von Zweibrücken, all
wöchentlich über die intimen Vorgänge in

der Münchner Gefellfchaft Bericht erftattete,

weiß fchon am 21. März 1784 zu erzählen
daß demnächft ein »Aengelländer Oberft
Thompfona mit Sack und Pack in München

eintreffen werde. um die Stelle eines Men
tors des Grafen von Breßenheim. des na

türlichen Sohnes Karl Theodors- zu über
nehmen. Noch erblickte aber Thomfon fein
Ideal in Waffendienft und Kriegsruhm. Er
lehnte die Stelle ab und feßte nach kurzem
Aufenthalt in München die Reife nach Wien
fort. Auch hier fand er ehrenoolle Auf
nahme- doch wurde er aus allen Himmeln
geriffen durch die Nachrichß daß der Krieg
gegen die Türken aufgegeben fei. Nun kehrte
er nach München zurück, Nafch gewann er

die Gunft des Kurfürftem der-ihn zu feinem
Leibadjutanten und Kämmerer fowie zum

Oberften der Kavallerie ernannte, Der kai
ferliche Gefandte Graf Lehrbach berichtet an
feinen Hof. der Engländer habe fich dadurä)
eingefchmeichelt. daß er einen Plan zur Ein
Wefternianns Monatöhcfte. Band 117,11; Heft 700

führung neuer Staatspapiere behufs Bezah
lung der Hofanlagen vorlegte- doch fe

i

der

Antrag am Widerftand des Minifters Gra

fen Oberndorff gefcheitert. Nach andern

Angaben foll Kupido mit im Spiel gewefen

fein. Der fchon erwähnte Hofkaplan Kir
maher will wiffen. daß die Gräfin Baum
garten- eine Gunftdame des Kurfürften- eine

Verbündete des Engländers war. Auch
Mannert in feiner bayrifchen Gefchichte
deutet auf ein folches Verhältnis. Es fehlt
mir aber ebenfo an Luft wie an Stoff- diefe
Spuren weiter zu verfolgen.
Was hielt den englifchen Offizier in Miin
chen feft? Daß er„ wie Wulffen in feiner
Studie über die pfalzbayrifchen Truppen

während der franzöfifchen Revolutionszeit

meint- durch die bayrifche »Gemütlichkeita
gefeffelt worden fei„ if

t wenig wahrfchein

(ich. Ich glaube„ ihn lockte die Ausficht auf
anregende- nußbringende Arbeit! Es mußte
für ihn befonderen Reiz haben- eine einfluß
reiche Stellung in einem Lande einzunehmem
wo fich ihm das weitefte Feld zur Entfaltung

feiner Kräfte- zur Verwirklichung feiner
philanthropifihen und pädagogifchen Ideen
darbot.

Der erfte Verfuch galt der Akademie die
damals nur mühfam ein dürftiges Dafein
friftete. Der Kurfürft war ihr gram- weil
einige Mitglieder in die Illuminatenbewe
gung verflochten waren; er hatte fchon ernft

haft den Plan erwogenh das Münchner Zn
ftitut entweder gänzlich aufzulöfen oder doit)
mit der angeblich älteren Mannheimer Aka
demie zu vereinigen. Die Rettung kam durch
Thomfonh der 1785 zum Ehrenmitglied der

philofophifchem d
.

h
. phyfikalifchen Klaffe er
nannt worden war. Daß ihm diefes Ver
dienft gebührt, erfahren wir nicht aus We
ftenrieders Gefchiihte der Akademie- wo nur

kurz erwähnt wirdh ein Neorganifationsent

wurf Thomfons vom 15. Januar 1786 fe
i

mit Beifall aufgenommen- allein bis auf
günftigere Umftände zurückgelegt worden.

Dagegen gibt der Kanzler Kreittmaor in

einer handfchriftlich vorliegenden Denkfchrift
»Unzilfäzige Gedanken auf das von dem

Chevalier Thomfon in Vorfchlag gebrachte
neue arrangement der Akademiecc der

Freude und dem Dank Ausdruck. daß fich
Thomfon fo feurig und entfchieden für das
Fortbeftehen der Münchner Akademie aus

gefprochen habe.
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Da von allen Seiten über Mißftände im

pfalzbavrifchen Heerwefen geklagt wurde.

lag es nahe. daß der Kurfürft den Mann

feines Vertrauens. der fhon im nordameri

kanifhen Kriege gefhc'itzte organijatorifhe

Dienfte geleiftet hatte. zu Vorfhlägen für
eine Militärreform aufforderte.
Am 29. März 1788 fand in der Refidenz
die Sitzung der zur Prüfung der Reform
vorfhläge Thomfons berufenen Kommiffion
in Anwefenheit des Kurfürften ftatt. Das
bayrifhe Kriegsarhiv befitzt das Original der

Denkjhrift. die in fhwungvollem Franzöfifh
die Jdeen Thomfons über ein neues Militär

foftem darlegt. Als Zweck und Ziel wird
aufgeftellt: Wie kann eine möglihft große

Armee mit möglihft geringen Koften unter

halten werden? Zur Löfung diefer Aufgabe

foll das Jntereffe des Soldaten mit dem des

Bürgers vereinigt und deshalb das Militär
in Friedenszeiten zu bürgerlihen Arbeiten

angehalten werden.

Jh kann hier niht näher auf den Organi
fationsplan eingehen. Die kühnen Neue*

rungen erregten über Bayern hinaus Auf
fehen. und es fehlte niht an Zuftimmung
und Beifall. »Was Thomfon anftredt.e

fhrieb der Naturforfher und Satiriker
Lichtenberg. »wird man nur mit Vergnügen

und felbft niht ohne Bewunderung lefen.oc

Weniger günftig wurde der Plan in mili
tärijchen Kreifen aufgenommen. und auch

das Urteil der Nachwelt lautet im allgemei

neu abfällig. Rudolf von Xolander erkennt

an. daß das neue Softem »manh gute Ge

dankena enthalte; löblich fe
i vor allem die

Forderung einer moralifhen Hebung des

Heeres. allein das Ganze könne doh nur als

Werk eines begabten Dilettanten angefehen

werden. Auh Karl von Hoffmann lobt das

Beftreben. die Waffenehre mit der National

ehre zu identifizieren. doh den moralifhen
Prinzipien halte die materielle Grundlage

niht die Wage. Hoffmann fheint mir den
Nagel auf den Kopf zu treffen. wenn er

jagt: »Es konnte und kann niemals gelingen.

ein den Anforderungen der Zeit entfprechen

des Heer mit geringen Mitteln fhaften und

erhalten zu können*

Freundlihere Anerkennung verdienen aber

einzelne Vorfhläge. bei denen natürlih eng

lifhe und amerikanifhe Reminifzenzen mit

wirkten. vom kulturellen Standpunkt. Durh
die mannigfaltigen Verordnungen für Bil

dung und Erziehung geht ein wohltuend

moderner Zug. und auch das Prinzip. daß

alle Einrihtungen fo weit als möglich der

Gefamtheit des Volkes zugute kommen foll

ten. wird wenigftens in bürgerlihen Kreifen

dankbare Zuftimmung finden. Auch einzelne

rein militärifhe Neuerungen fheinen mir

dem Sharfblick und dem gefunden Urteil des

Reformators ein günftiges Urteil auszu

ftellen. fo z. B. wenn er im Gegenfatz zu der
damals noh vorherrfhenden Anfhauung er

klärt. das Allerwihtigfte fei Verftärkung der

Artillerie. denn die überlegenheit diefer

Waffe werde fortan immer den Ausfhlag
geben. Auh die Vernahläffigung des Fuhr
wefens müffe aufgegeben werden. und reht
eigentlich als das Rückgrat der Armee fei

die Militärverwaltung anzufehen.
Ohne Zweifel hat das Rumfordfhe Mi
litärfoftem. wenn auh fhon nah zehn Jah
ren die Aufhebung erfolgte und nur noh der

Raupenhelm an die Rumfordfhe Periode

erinnerte. für die große. erjprießlihere Re

form des bayrifhen Heerwefens unter Max
Jofeph l7. vorgearbeitet.
Die zur Prüfung berufene Kommiffion er

klärte fih mit allem einverftanden. und »aus

befonderem Zutrauen-c wurde die Ausfüh
rung ausfhließlih dem General Thomfon
übertragen. Jn langer Reihenfolge ergingen
nun in den nähften Jahren Dekrete aller

Art an Zivil- und Militärbehörden. Zur
Hebung der fozialen Stellung des Wehr

ftandes wurde der Verkauf der Offizierftellen

wefentlih eingefhränkt. das Gehalt der Offi
ziere erhöht. die Annahme von Trinkgeldern

und Gefhenken den Offizieren und Gemeinen

unterfagt. die militärifhen Gaftereien wur

den eingefhränkt. Mißhandlungen der Mann

fchaft mit ftrengen Strafen belegt. die »eigen

tätige Ehrenrettunge der Offiziere. d
.

h
. der

Zweikampf. verboten. die Unterbringung von

Landftreichern in der Armee aufgehoben ufw,

Doh gab es auch manherlei Einwendun
gen. Jnsbefondere die neuen weißen Uni

formen ftießen auf viele Gegner. Jh fand
dafür eine merkwürdige Erklärung in den

Geheimberihten des zweibrückenfhen Mi
nifters von Hofenfels an das preußifhe Mi
nifterium. Die neue Uniformierung. meldet

er. rufe deshalb fo ftarken Unwillen hervor.
weil fi

e Ähnlihkeit habe mit der Uniform
der kaiferlihen Truppen; man erblicke darin
einen neuen Grund zur Beforgnis. daß noch
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immer der Taufhhandel mit Öfterreich ge
plant werde.
Ungeteilte Anerkennung verdienen die An
ordnungen für Unterricht und Bildung des

Militärftandes. »Tapferkeit ohne Bildungcc.
jagt Rumford. »kann keine dauernden Er
folge erzielen.“ Für die Unteroffiziere und
Soldaten fowie für die Soldatenkinder wur
den Elementar- und Arbeitsfhulen eingerich
tet. für die jungen Offiziere eine Militär
akademie. die »ihre Schüler niht bloß zu
tüchtigen Befehlshabern. fondern auch zn

nützlichen Bürgern heranbildene folk.
Doch die Militärakademie wie noch andre
das bisherige Stilleben ftörende oder gegen

deutfhen Brauch verftoßende Maßnahmen
fanden lebhaften Widerftand. Die gemeine

Landfhaft erhob Proteft gegen die Zunahme
der Soldatenehen. die Offiziere befürhteten
eine Lockerung der Difziplin. die Mannfhaft
widerftrebte den »unmilitärifhena Arbeits
leiftungen. Thomfon verteidigte fih mit
Eifer und Gefhick. Jnsbefondere den Vor

wurf. daß feine Reform nur Koften. keine
Erfparnis bringe. wies er entfhieden zurück.
»Reformen diefer Art erfordern immer auh
einen gewiffen Aufwand. Jede Saat if

t

koftfpielig. und fi
e wird es noh mehr. wenn

der Boden. überwildert und mit Unkraut

verwahfen. erft urbar gemaht werden muß,
'Dann ftellen fih. über die Störung ihres
Befitzftandes aufgebraht. die Raubvögel ein
und umflattern bedrohlich den Kopf des Säe
manns - Geld zu erfparen. ift überhaupt
kein Gegenftand der Staatswirtfhaft. fon
dern ihr höhftes Ziel ift. dasfelbe fiher und

fruhtbar anzuwenden. - Mein Werk foll
niht bloß einem Stand. fondern dem ganzen
Volk zugute kommenla
Jm Zeihen des Gemeinwohls war vor
allem die Errihtung eines militärifhen Ar
beitshaufes gedaht. Sie follte niht bloß zu
billigerer Herftellung aller Ausrüftungs
gegenftänbe dienen. fondern auch zur Be
freiung von der furhtbar auf Stadt und
Land laftenden Bettlerplage. Obwohl in

Bayern. wie der Reifende Riesbeck mit dra

matifher Übertreibung berihtet. die Land

ftraßen mit Galgen bepflanzt waren wie

anderswo mit Nußbäumen. wimmelte es von

Streunern und Strolhen. Durh Signat
vom 25. Auguft 1789 genehmigte der Kur

fürft den Antrag Thomfons. wonah alle fih
müßig herumtreibenden Leute. die noh als

arbeitsfähig gelten könnten. zur Befhäfti
gung im Arbeitshaufe zwangsweife angehal

ten werden follten. während den Entkräfteten
und Kränklihen Unterkunft in einem Armen*

haufe anzuweifen wäre.

Das Heilverfahren wurde auf originelle.

freilih nah unfern Begriffen unerlaubt ge

waltfame Art ins Werk gefetzt. Am 1
. Ja

nuar 1790 wurden von Soldaten und Poli
ziften alle Bettler _ in dem kleinen Mün
hen allein niht weniger als 2500 -- ins
Arbeitshaus gefhleppt. wo fi

e je nah ihrer
Befähigung Verwendung fanden. »Sie alleac.
glaubt Thomfon in einem Beriht über feine
Armenfürforge verfihern zu dürfen. »wur
den glücklih gemaht. indem man fi

e zwang.

tugendhaft zu werden(

Auh die Wiffenfhaft follte in den Dienft
der Armenpflege geftellt werden. Thomfon
hatte fih neben feinen phyfikalifhen Studien
immer mit phyfiologifhen Verfuhen befchäf
tigt. Seine Forfhungen über Ernährung
und Nahrungsmittel. Kohen und Kohfpar

kunft fanden einen warmen Lobredner an

feinem berühmten Fahgenoffen Lihtenberg.
der den europäifierten Amerikaner den nütz

lihften Naturforfher feines Zeitalters nennt.

Unermüdlih fuchte Thomfon ausfindig zu
mahen. wie für die Soldaten und für die
armen Leute fhmackhafte Koft möglichft billig
herzuftellen wäre. Er mahte darauf auf
merkfam. daß gewiffe beim Shlahten der
Tiere in Wegfall kommende. Leim enthal
tende Stoffe: Knohen. Knorpel. Sehnen.
aber auh Blut und Eingeweide. durch forg
fältige Zubereitung in genießbare Form über
geführt werden könnten. Nah feiner An
gabe wurde im Armenhaus aus folhen Stof
fen eine Suppe hergeftellt. die mehr als alle
übrigen humanitären und wiffenfhaftlihen
Leiftungen dazu beitrag. den Namen des Er
finders in der Nahwelt lebendig zu erhalten.
Auh den hohen Nährwert der Hülfenfrüchte
fuhte er allgemein bekannt zu mahen; vor
allem aber wollte er die in Bayern fo gut
wie unbekannte oder doh unbenutzte Kar
toffel zu Ehren bringen. Welch läherlihes
Mißtrauen diefem heute fo hohgefhätzten
Nahrungsmittel entgegengebracht wurde. mag
ein Vorgang im Münhner Armenhaus be
weifen. Auh die Hungernden wiefen plötz
lih den »Rumfutfch- zurück. weil ihnen ge
jagt worden war. daß zur Herftellung der
Suppe auch Kartoffeln verwendet würden.
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Die Beimijchung mußte feierlich in Abrede
geftellt und noch längere Zeit verheimlicht
werden; erft nach und nach wurde das Vor
urteil überwunden,

Die bejtändig iiber den Städten hängende

Rauchdecke war dem Naturforfeher wie dem
Volkswirt Thomfon ein Greuel. Er juchte
den Hausfrauen begreiflich zu machem daß

fi
e mit dem Feuerungsmaterial viel zu ver

fchwenderifch umgingem daß fi
e jedes Jahr

ganze Wälder zwecklos in Rauch aufgehen

ließen. Er felbft ftellte praktifwere Öfen und
Küchenherde her. Die Cbemjnees Q la
[Kurator-cl waren auch in Frankreich ebenfo
beliebt wie die Rumfordfche Lampe. Hegel

erfuchte 1807 von Bamberg aus feinen Gön
ner Niethammerj ihm eine nur in Miinchen

erhältliche Rumfordfche Kaffeemafchine zu
fenden,

Über diefe und viele andre Erfindungen

und Einrichtungen belehren uns die fiinf
Bände Effavs dem Kurfürften Karl Theodor
gewidmet 1796 in London herausgegeben

von Bertuch durch Überlegung aus dem Eng
lijchen naaZ Deutfchland verpflanzth »das ja

doch ihr eigentliches Vaterland iftcc. Ein
würdiges Gegenftiick zu Franklins Schriften!
Der Verfaffer jpricht als Phyfiker- Phpfio
lvge, Ökonom und Staatswirt iiber Armen

anftalten »- ein Meifterftiick in feiner Art
nennt Bertuch diefen Auffaß _f iiber Ver
beiferung der Pferde- und Hornviehzuchh
über Mittel zur Abftellung,des Wuchers7
iiber Harmonie der Farben- iiber Verbeffe
rung der Gejchijße ufw.
In mittelbarem Zulammenhang mit der
Militärreform Thomfons fteht auch die

Schöpfung des Englifchen Gartens in Miin
chen- die fiir jung und alt- arm und reich
einen Born reinjter Freude erfchloß. Um
keinen Müßiggang in der Armee aufkommen
zu laffen- war fiir jede Garnifon die An
legung eines Militärgartens angeordnet

worden- wo fich die Soldaten in dienftfreien
Stunden mit Anbau von Obft und Gemüfe
befchäftigen follten. In München wurde dazu
ein Stück des fogenannten Hirfchangers an

der nordöftlichen Seite der Stadt auserfehen
eine zur Hegung von allerlei Wild dienende
Gegend in welche fich außer zu Jagdzwecken
nur felten ein einfamer Wanderer verirrte,

Auf Thomfons Antrag wurde hefchloffem
neben dem 18 Morgen umfafjenden Militär
garten, in welchem jedem Soldaten 365 Qua

dratfuß zur Bearbeitung überwiejen waren

noch einen zur allgemeinen Ergößung der

Nefidenzftadt dienenden Naturpark anzu
legen. Durch kurfürftliches Dekret vom

13. Auguft 1789 erhielt Thomfon den Auf
trag zur Ausführung nach vorgelegtem Plan*
»ohne fich durch eine mindefte i

n Weg ge

legte Hindernuß irre machen zu laffen.-c Die

noch vorhandenem vom Chevalier Thompfon

unterzeichneten Quittungen beweifenx welch

verhältnismäßig hohe Summen fiir Ankauf
von benachbarten Wielengriinden- Häujern
uno Scheunen Ablöfung von Weidereebten

ufw. verausgaht werden mußten. Die ge

fchmackvolle Ausführung im fogenannten

Landfchaftsftil if
t einem hervorragenden

Meifter der bildenden Gartenkunft zu ver

danken! dem von Schwetzingen berufenen

Hofgartendirektvr Friedrich Säell. Erft kurz

zuvor war an Stelle des Stils Le Nvire, der
bei allen prächtigen Einzel- und Gefamt
wirkungen doch immer an den Schneider und

den Perückenmacher erinnert hatte, der eng

lifche Gefchmack durchgedrungem der den

Bäumen und Sträuchern ihre urfpriingliche

Naturform beließ und ftatt der Paradebeete
die Wellenlinien der urwiichfigen Landfchaft
nachzeichnete, Schon nach wenigen Zahlen

zählte die Schöpfung Thomfons und Sclelle

zu den fchönften Luftgärten Europas. Wohl

berechnete aber jeden Schein von Kunft ver

meidende Gruppierung der Bäume und

Sträucher- glückliche Auswahl der Pflan
zenfarben und zweckmäßige Verteilung von
bewaldeten und offenen Flächen erzielten i

n

harmonifchem Wechfel bald anmutigej bald

erhabene Wirkungen. Eine chinefifche Pa
gode- ein dvrifcher Tempel- ein Wafferjnll.

ein Tanzplaß fvrgten fiir Unterhaltung der

Befucher. Ein Gedicht in vielen Gefängrni
deren jeder feinen befonderen Zauber bietet!

Auch die Niederlegung der Feftunge

mauernh wodurch Miinchen erft die für feine
Entwicklung notwendige Freiheit der Be
wegung erlangte- if

t Thomjons Verdienft,
Leider gaben diefe hocherfreulichen Ver

anftaltungen Anlaß zu einem Vorgang, bei

welchem das Verhalten des verdienftvollen
Wohltäters der Stadt nicht einwandfrei er

fcheint. Wie die Epifode bisher erzählt
wurde, mochte fi

e an eine Poffe »Der Eng
länder in Krähwinkela gemahnen- doch anf

Grund der im Münchner Kreisarchiv ver

wahrtenf überaus umfangreichen Prozeß
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akten gelangte. foweit das weitfchweifige

und teilweife geradezu unfaßliche Iuriften
deutfch des achtzehnten Iahrhunderts ein

Verftändnis zuläßt. zu einem andern Urteil.
Ein paar Bürger fühlten fich gedrungen.

zum Dank für die Verfchönerung ihrer Stadt

durch den Englifchen Garten. eine Spezial

adreffe an den Kurfürften zu richten. Thom

fon ließ das Schriftftück drucken und fodann

durch einen Beamten zur Unterzeichnung

unter der Bürgerfchaft verteilen. Nun trat
der Stadtrat mit der Behauptung auf. daß
cine folche Propaganda hinter dem Rücken
der bürgerlichen Obrigkeit gegen das in

Miinchen geltende Stadtrecht verftoße. Als
die Unterzeichner der Adreffe in Strafe ge
zogen werden follten. befchwerte fich Thom

fon in einer überaus fcharfen »Nothgedrun

genen Erklärunge- (18. Auguft 1790) un
mittelbar bei dem Kurfürften. Der Ma
giftrat. der andre einer ungefetzlichen Hand
iungsweife bezichtige. gebe felbft das Bei
fpiel fträflicher Undankbarkeit und Em
pörung. »Kein Magiftrat als der von Ab
dera kann in fchuldiger Dankfagung für den

Fürften eine Empörung erblicken. wenn fi
e

auch ohne magiftratifche Bewilligung und
Einleitung gefchah. Eine Dankfchrift nach
magiftratifiher Formalität würde. nach

jenem Vorgang zu urtheilen. niemals den
Collegial-Angftfchweiß und auch bey den

zuvvrkommendften Gefinnungen der Bür
ger ein fichtbares Gepräge von Zwang.

Steifheit und Affektation verläugnen kön
nen.“ Der Magiftrat habe mit feinem Auf
treten feine wahre Gefinnung verraten. daß
er den beften. gütigften Fürften noch keines

Dankes für würdig erachte; in folcher Auf
faffung liege Aufwiegelung und Empörung!

Obwohl Graf Törring als Obmann einer

zur Unterfuchung der angeblichen Wider
fpenftigkeit eingefetzten Kommiffion die Er
klärung abgab. es laffe fich in München

»nicht die mindefte Spuhr eines Hanges

zur Gährungoc. höchftens einige Unzufrieden

heit über vermeintliche Gewerbsdeeinträchti
gung entdecken. fiel die Entfcheidung des

Kurfürften überrafchend ftreng aus. Der
Bürgermeifter und mehrere Stadträte wur

den. »weil fi
e den Ausdruck fchuldigen Dan

kes verhinderten-c. des Amtes entfetzt; über

dies follten fi
e kniend vor dem Bildnis des

Landesherrn Abbitte leiften. Um diefe De

mütigung von den würdigen alten Herren

abzuwenden. erbat der Magiftrat den Schutz
der wohllöblichen Landfchaft als des natür

lichen Anwalts ftändifcher Freiheiten und

Rechte. Das Schriftftück wendet fich fcharf
und deutlich gegen Thomfon und die auf
Bayern laftende Günftlingsherrfchaft. Die
bayrifche Nation möge ihre Stimme er

heben. »daß fürohin nicht mehr in einem

mit biederen. rechtfchaffenen Patrioten noch
hinlänglich defetzten Lande Fremdlinge.
die in unfrer Verfaffung. ja wie es fcheint.

in den ächten Begriffen wahrer Staats
klugheit noch fremder find. nicht in einem.

fondern wir dürfen fagen. in allen vorzüg

[ichften Landes- und Regierungsangelegen

heiten nicht nur beigezogen. fondern ihnen
eine beynahe unumfchränkte Gewalt mit un
begrenzter Fürftengnade nicht ferner mehr
zugetheilt werde» Obwohl nun wirklich
der landfchaftliche Ausfäzuß. mit gelehrtem

Überfchwang auf Pergamente aus Herzog

Rudolfs und Kaifer Ludwigs Zeiten fich be

rufend. an den Kurfürften die dringliche
Bitte richtete. die Väter der Stadt nicht in

ihrer dürgerftandmäßigen Landftändigkeit zu
benachteiligen. wurde das erfte Strafurteil
beftätigt. Der »hevorigeac Stadtoberrichter
von Effner. der »ehehinigeoc Konfyndikus
von Barth und mehrere Räte der Stadt
mußten am 21. Mai 1791 in der Herzog
Max-Burg »mit geeigneter Solennitätac die
Abbitte [eiften und wurden für immer ihrer
bürgerlichen Rechte verluftig erklärt.

Der ganze Prozeß. zu deffen richtigem
Verftändnis man fich die gleichzeitigen ftür
mifchen Vorgänge in der Parifer National
verfammlung vor Augen halten muß. bietet

ein unerfreuliches Bild. Nachdem es aber
einmal zum Konflikt gekommen war. galt es

für den Stadtrat. fein gutes Recht zu ver
teidigen. und die fchnöde Beftrafung der
Widerfpenftigen ftand ficherlich nicht in ge*

rechtem Verhältnis zu ihrer Schuld. Die
Rolle. welche Thomfon dabei fpielte. läßt
fich nicht völlig klar überfchauen. Gewiß
hat bei dem Widerftand gegen ihn die in

Bayern bodenftändige Abneigung gegen

fremde Beeinfluffung mitgefprochen. und die

Erbitterung des Wohltäters der Stadt läßt
fich wohl verftehen. Trotzdem hätte er we

nigftens die fchwere. fchimpfliche Beftrafung
feiner Gegner verhindern müffen. Daß er
es unterließ. fcheint der Behauptung Cu
viers. Thomfon fe

i

ein Philanthrop aus
Wefkermann' Monatlhefte. Band 117, lt; Heft 700 52
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Dektrinarismus. nicht aus Herzensdrang ge

wefen. und fein Lebenswerk habe für ihn nur

den Reiz eines Problems gehabt. einiger

maßen recht zu geben. Ich fühle mich
keineswegs verpflichtet. die Schwächen des

Starken zu bemänteln.

Das Vorurteil gegen den Fremden und
die Abneigung gegen den Günftling wirkten

ohne Zweifel auch in der Beurteilung der

Rumfordfchen Militärreform mit. um fo

mehr. da ihn Karl Theodor immer wieder
mit Beweifen feiner Gunft bedachte. Er be
förderte ihn rafch hintereinander zum Ge

neralleutnant. zum Direktor des Hofkriegs

rats. zum Chef des Generalftabs. und wäh
rend der Führung des Reichsvikariats nach
Leopolds ll. Tode verlieh er ihm am 25. Mai
1792 den Titel eines Reichsgrafen von

Rumford. Auch verbot der Kurfürft »die

höchft beleidigenden Zweifel wegen dem Be

ftand des neu angenommenen Kriegsfhftems

und alle fpitzfindigen Bemerkungen bey un

vermeidlich fchwerer Strafee. doch die Kla
gen und Befchwerden nahmen deffenunge

achtet kein Ende. Unter den Akten des

Kriegsarchivs befinden fiä) zahlreiche an

onyme Briefe mit Ausfällen gegen Thomfon
und feine Einrichtungen. Auf feinen Wunfch
wurde der Hofkriegsrat mit einer Unter

juchung der Vorteile und Nachteile des
neuen Syftems beauftragt. Die Entfchei
dung lautete für Thomfon nicht ungünftig.

doch er felbft erblickte darin nur einen Por
rhusfieg. In dem fchon erwähnten Briefe
an Prinz Max Iofeph von Zweibrücken er
klärt er. keinen höheren Wunfch zu hegen.

als Erlöfung von einer Stellung. die ihm
nur Ärger und Verdruß bringe. Als ihn
aber im Herbft1792 fchwere Krankheit heim

fuchte. fpielte fich in München ein Vorgang

ab. der dem Vielbefehdeten die erfreuliche

Gewißheit gab. daß ihm doch nicht bloß mit

Undank gelohnt werde. Während er in fe
i

nem Haufe - er bewohnte das Königs
feldfche Palais an der Schwabinger Straße- todkrank daniederlag. ließ fich plötzlich
ein ungewohnter Lärm vernehmen. Es
waren die Armen der Stadt. die in Pro
zeffion zur Liebfrauenkirche zogen. um für

ihren Wohltäter gemeinfam zu beten. Thom
fon war über diefen Beweis von Vertrauen
und Liebe tief gerührt. »Ein öffentlicher
Bittgang für mich. den Fremden. den Pro
teftantenlc

Nach feiner Genefung nahm er längeren

Aufenthalt in Italien. dann in England. Er
war ein eifriges Mitglied der Royal 30
ejety; feine wichtigften phofikalifchen Ar
beiten ftammen aus diefer Periode.
Inzwifchen waren im erften Koalitions
kriege die Schwächen des Rumfordfchen Mi
litärfyftems mit fataler Deutlichkeit hervor
getreten. wenn auch die demütigenden Miß
erfolge der pfalzbavrifchen Armee weniger

auf militärifche als auf politifche Mißftände
zurückzuführen find. Obwohl ihm der Kur
fürft feine Gunft keineswegs entzog. mußte
er feine militärifche Wirkfamkeit aufgeben;

dagegen wurde er »aus befonderem höchften
Vertrauena mit der »Errichtung und Her
ftellung. dann Beforgung und Handhabung
der öffentlichen Ruhe und Ordnung in der

Haupt- und Refidenzftadt Münchena beauf
tragt.

Der neue Polizeiminifter entfaltete un
verzüglich eine ruhelofe Tätigkeit. Iede
Woche brachte das amtliche Polizeiorgan
neue Verfügungen. die einen Auffchwung
des fozialen Lebens der Hauptftadt bezweck
ten. Der Vorftand der Polizei. fo erklärte
er feine Stellung. fe

i

»von Amts wegen der
Vertheidiger all derjenigen. welche wegen
ihrer Armuth oder wegen auffallender Be
drückungen den Schutz eines Mächtigen
nöthig habenxc Er geriet alsbald in Fehde
mit den Bäckern und Fleifchern. welche er
zwingen wollte. die Nahrungsmittel billiger

zu verkaufen. Durch nicht einwandfreie
Merkantiloperationen fuchte er dem Wucher
zu fteuern. Da in den Zuchthäufern die

Sterblichkeit eine grauenhafte Höhe erreicht
hatte. drang er. da auch der Böfewicht als
Menfch ein Bruder fei. auf gründliche Ab
hilfe. Den Landwirten. den Handwerkern.
den Hausfrauen wurden nützliche Ratfchläge
gegeben. gegen die Zunahme des Pauperis
mus Maßnahmen getroffen. zum Schutz der
Waldungen ftrenge Verordnungen erlaffen
ufw. Gewiß verdient die humanitäre Ten
denz der meiften Neuerungen dankbare An
erkennung. doä) die Haft. womit er die feft
eingewurzelten Mißftände durch gewagte
volkswirtfchaftliche und pädagogifche Experi
mente befeitigen wollte. konnte die Unord
nung und Unzufriedenheit nur fteigern. Es
gilt auch von Rumford. was Herder von
Iofeph ll. gefagt hat: »Nur das Zuviel war
fein Verhängnis!
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Auch die Minifter nahmen gegen den Kol
legen Partei. Schon im März 1798 fah er

fich genötigt. den Kurfürften um Enthebung

von einem Amt zu bitten. das wohl »das

nützlichfte im Staate fevn könnte. wenn nicht
dem Inhaber felbft die drückendften.Feffeln
angelegt wärena.

Am 11. Auguft wurde er zum außer
ordentlichen bevollmächtigten Minifter Pfalz
bayerns am königlich großbritannifchen Hofe
ernannt; zugleich wurde ihm neben feinen
Dienftbezügen auf Lebensdauer ein Gehalt
von 6000 Gulden angewiefen.

Doch auch in London erwartete ihn eine

peinliche Enttäufchung. Kaum war er dort
angekommen. machte ihm der Unterftaats

fekretär Canning einen Befuch. um ihm
unter Beteuerung unendlichen Bedauerns

zu eröffnen. daß ein Untertan der englifchen

Krone nicht als diplomatifcher Vertreter
eines fremden Fürften anerkannt werden

könne. Rumford war über die Zurück
weifung aufs äußerfte erbittert. Nach fol

chem Empfang. fchreibt er an Minifter Graf
Vieregg. habe er nicht einen Tag mehr in
London bleiben wollen; er fe

i

fofort nach
Brompton Row übergefiedelt und beabfich
tige. mit dem nächften Schiffe nach Amerika

zu fahren. Der in der erften Aufwallung
des Zorns gefaßte Befchluß wurde aber nicht
ausgeführt. Er kehrte bald wieder nach
London zurück. um insgeheim im Auftrage

Karl Theodors wegen der Bewilligung eng
lifcher Subfidiengelder für die pfalzbavrifche

Armee zu unterhandeln. Er hatte aber
wirklich an den amerikanifchen Gefandten
die Anfrage gerichtet. ob ihm geftattet wäre.

in der Heimat als einfacher deutfcher Edel
mann zu leben. Die Antwort war ein An
erbieten der amerikanifchen Regierung. dem
»verlorenen Sohn Amerikas.: die Ober
leitung der Militärakademie und die Ge

neralinfpektion der Artillerie zu übertragen.
Inzwifchen hatte aber Rumford. der
immer und vor allem der Mann der Wiffen
fchaft war und fich als folcher fühlte. fchon
einen andern Plan erfaßt: die Schöpfung
der noch heute beftehenden L073] lusti
tutjon. einer auf Aktien begründeten wiffen
fchaftlichen Gefellfchaft. die manche Haupt
züge mit unferm vor kurzem gegründeten

Kaifer-Wilhelm-Inftitut gemein hat.
Wie immer man über die militärifche und
die volkswirtfchaftliche Wirkfamkeit Rum

fords urteilen mag: die Tätigkeit des For
fchers kann nach dem Urteil aller Sachver
ftändigen gar nicht hoch genug eingefchätzt

werden. »Er war.- fagt Gibbon. »wie fo

viele der erften und größten Fachgenoffen.

von der praktifchen Seite zur eigentlich

wiffenfchaftlichen vorgedrungen. aber er er

rang fich hier wie dort die Palme..
Doch auch in London geriet er mit Mit
gliedern feiner Gefellfchaft in Mißhellig

keiten. die ihn fo verftimmten. daß er im

Frühjahr 1802 nach Paris überfiedelte. Im
Iuli diefes Iahres folgte er einer Einladung
feines alten Gönners. des Kurfürften Max
Iofeph. nach München. Hier machte er die

Bekanntfchaft der Witwe des während der

Schreckenszeit guillotinierten berühmten Che
niikers Lavoifier. Er befchloß mit ihr eine
zweite Ehe einzugehen; feine erfte Gemahlin
war einige Iahre vorher in Amerika ge

ftorben. ohne daß er fi
e

feit feiner Flucht
aus Concord noch einmal gefehen hatte.

Max Iofeph erhöhte nicht bloß fein Ruhe
gehalt auf 14000 Gulden. fondern vermit

telte ihm auch durch feinen Gefandten
Baron Cetto die Erlaubnis Napoleons. daß
er trotz dem Kriege mit England in Paris
fich aufhalten durfte. unter der Bedingung.

jede politifche Tätigkeit zu meiden.

Ein paar Iahre fpäter gewann es den

Anfchein. als follte Rumford noch einmal

in feiner zweiten Heimat Bayern einen

fruchtbaren Wirkungskreis finden,

Der leitende Minifter Graf Montgelas

hatte den Plan ins Auge gefaßt. die Aka
demie zur Bundesgenoffin feiner Aufklä
rungsbeftrebungen zu gewinnen. Sie follte.
wie er im November 1804 an Rumford
fchreiben ließ. vor allem durch Erforfchung

der Natur neue oder doch beffer begründete.

brauchbare Refultate in den Künften und

Wiffenfchaften hervorbringen. d
.

h
. die

wiffenfchaftlichen Kenntniffe der Akademiker

follten für Staat und Gefellfchaft praktifcher
als bisher ausgenützt werden. Zum Leiter

des in diefem Sinne zu reformierenden In
ftituts wurde »als ein Mann von urn

fnffendem Blick. liberalem Geift und den

nöthigen Erfahrungence Graf Rumford aus

erfehen. Mit dem Präfidium der Akademie
follte ihm. damit in feiner Perfon die wiffen
fchaftliche Gefamtkraft des Landes konzen
triert erfcheine. die Obhut über alle Inftitute
und Sammlungen des Staates. mit Aus

52*
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nahme der Gemäldegalerie. übertragen

werden.

Rumford erklärte fich bereit. dem Rufe
Folge zu leiften. doch verlangte er Gleich.
ftellung mit den oberften Hofwargen und

Vereinigung der Zulage mit feinem Ruhe
gehalt. Staatsrat Zentner als Referent in
Akademieangelegenheiten beantragte. nur

ein Funktionsgehalt zu bewilligen. denn

»das könnte von Wichtigkeit fein. wenn

Rumford feine Stelle wieder freiwillig

verläßt. welches vielleicht fehr bald wie

der gefchehen könnte-e. Max Iofeph ent
fchied denn auch nach dem Antrag des

Referenten.
*

Auch für die Akademie. die »nur dann

verjüngt werden könne. wenn das Nützliche
gehoben. der unnütze Formenkrambefeitigtc(

werde. ftellte Rumford eine Reihe von
Forderungen auf. Auch eine Schule für
Akademieeleven war geplant. Bezeichnend
für den wiffenfchaftlichen Standpunkt Rum

fords if
t die Forderung. es möge diefen jun

gen Leuten vor allem Abneigung eingeflößt

werden gegen alle Spekulation. gegen »die

lääzerlichen Softeme fogenannter Philo
fophen. die alles erklären und aufklären
wollen nur durch die Kraft ihres Geiftes-c.
Die Akademiereform Rumfords kam nicht
zuftande. Zwar wird er in einer dem Mi
nifterium vorgelegten Lifte der Mitglieder
vom 14. Auguft 1805 als Präfident auf
geführt. doch hat er das Amt jedenfalls nicht
angetreten. In einem Schreiben an den
Kurfürften vom 9

. Auguft gibt er dem Be
dauern Ausdruck. daß feinem Wunfche. mit

der allerhöchften Perfon des Fürften in nä

here Verbindung zu treten. aus unbekannten

Gründen nicht willfahrt worden fei; er
werde aber auch in der Ferne fortfahren.
dem gütigen Fürften feine Dienfte zu weihen.
Eine Reform der Akademie wurde zwar
durchgeführt. aber nicht im Sinne Rum

fords. Die Tradition trug den Sieg davon.
Den Vorfitz. der. wie es in der Berufungs
urkunde heißt. der Weltweisheit gebühre.

übernahm der Philofoph von Pempelfort.

Friedrich Heinrich Iacobi.

Rumford kehrte nach Paris zurück. Auch
der neue Ehebund brachte ihm eine Ent
täufchung. Wenn er es fchon peinlich emp

fand. daß feine Gemahlin darauf beftand.
den Namen Lavoifier-Rumford zu führen. fo

gab ihm ihre ftark ausgeprägte Vorliebe für
gefelliges Leben beftändig Grund zu Ärger
und Mißvergnügen. Als einmal Marianne
ls eomtesce in einer Anwandlung übler
Laune feine Lieblingsblumen mit heißem

Waffer übergoß. kam es zum Bruch. Die
Ehe wurde 1809 wieder gelöft.

Fortan lebte Rumford für fich allein in

feinem Landhaufe zu Auteuil bei Paris.
Mit unvermindertem Wiffensdurft und eifer
nem Fleiß widmete er fich ganz und gar
phofikalifchen und phofiologifchen Studien.

Wegen des rühmlichen Eifers. fein Wiffen
und Können in den Dienft der Allgemein

heit zu ftellen. wurde er. fo erklärt fein Kol
lege Euvier. in gleichem Maße von Fran
zofen und Fremden verehrt. ohne daß er

jedoch diefe Gefühle in freundlicher Weife
erwidert hätte.
Ein in den Stürmen des Lebens Ermüde
ter und Enttäufchter kann zwar in der Er
forfchung der ewigen Gefetze der Natur
Troft und Erhebung finden. doch wird ein

Forfcher. auf den nicht das milde Licht auf
richtiger ethifcher Weltanfchauung verföhn

lich einwirkt. leicht verführt. die Gefellfchaft
von Menfchen und die Menfchen felbft zu

mißachten. »Ein alter Mann if
t

ftets ein

König Lear.ac Ieder empfindet es fchmerz
lich. daß er. dem Fahrzeug gleich. das

geftern noch mit vollen Segeln dahin
geraufcht war. heute außer Dienft geftellt
und in den Hafen gebannt ift. dem Verfall
feiner Kräfte wehrlos entgegenfehen muß.

während der Strom der Iugend in unver
änderter Frifche an ihm vorüberflutet.

Einfam. nur geringen Verkehr mit der
Welt unterhaltend. verlebte Rumford feine
letzten Tage in Auteuil. Seine einzige Er
holung war das Schach. wenn er auch an
diefem Spiel auszufetzen fand. daß dabei die

Füße in Eis. der Kopf in Feuer verwandelt
würden. Am 21. Auguft 1814 fand ihn der
Diener tot bei feinen Retorten,

Ein trüber Ausgang. aber ein inhalt
reiches. fruchtbringendes Leben! Rumford
hat mit den zwei furchtbarften Feinden des

Menfchen. dem Hunger und der Kälte. er
folgreichen Kampf geführt, Dadurch hat er
pfich ein Anrecht erworben. daß ihn nicht bloß
einzelne Städte und Stände feiern. fondern

daß ihm eine größere Gemeinde. die Menfch
heit. ein dankbares Andenken bewahrt.
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Zrih Beckett: Kirfchdaummöbel- Bildniffe deutfcherHeerfiihreraus demKriege von [Sl-t
er venezianifche Maler Gio
vanni Battifta Cima (geb.
um 1400). von dem wir in

*_
-

Ooppeltondruck eine bisher ziem

lich unbekannt gebliebene Ma
donna zeigen. if

t

feit langem der Gegen

ftand lebhafter kunftwiffenfGaftlicher Meinungs

kämpfe, Wie fein Geburtsjahr. fo fteht auch

fein Todesjahr (etwa 1517) nicht fcft. und
ftrittig if

t

namentlich. aus welcher Schule er
kam. Am meiften Gewicht hat wohl die von

Burckhardt und Bode vorgetragene Anficht.
daß er der Schüler Giovanni Bellinis war;
jedenfalls hat er in Venedig feine Ausbildung
erfahren, Der Höhepunkt feines künftlerifchen
Schaffens fällt mit dem großen. durch Giorgione
und den jungen Tizian herbeigeführten Stil
umfchwung in der venezianifchen Malerei zu
fammen, Doch ließ fich Cima. damals nicht
mehr jung. ungleich andern Bellini-Schülern
nicht etwa aus feinem natürlichen Gleichgewicht

werfen und feiner fchlichten Eigenart entfrem
den. Er wechfelte nicht. fondern fteigerte nur
feinen Stil. In diefer Zeit gelang ibm feine
größte Leiftung. die um 1508 entftandene

»Glorie des Petrus Martora in der Brera zu
Mailand. die aus der Kirche Corpus Domini
zu Venedig ftammt. Cima. der übrigens nach

feinem Geburtsort Cornegliano meiftens Ioan
nes Baptifta Corneglianenfis zeichnete. ift gewiß

nicht zu den eigentlich fchöpferifchen Naturen zu
zählen. die in die Zukunft weifen; aber er war
ein äußerft tüchtiger. alle guten und bewährten

Mittel künftlerifcher Überlieferung beherrfchen

der Meifter. noch als Fünfzigjähriger frei und

beweglich genug. Gedanken des jungen Künftler
gefchlechts. alfo vor allem Giorgiones und Ti
zians. aufzunehmen. ohne doch feinen quattro

centiftifchen Grundzügen untreu zu werden.
»Man könnte-c. fagt Hadeln in Thieme-Beckers

großem Künftlerlexikon. »gewiß feine Figur aus

der Gefchichte der venezianifchen Malerei eli

minieren. ohne daß dadurch die aroße Entwick

lungslinie unterbrochen würde. Aber die vene

zianifche Malerei würde ohne ihn um eine be

fonders fympathifche Künftlerfiaur ärmer. Und

zwar ift es Cimas von jeder Affektion freies.

kindliches. heiteres Gemüt. das ihn liebenswert

macht.: Und wirklich: er bringt aus feinem
am Flüßchen Monticano idnllifch gelegenen

Heimatitädtchen eine ländliche Fritehe und

Naivität mit und erhält fich diefe Güter bis
ins Alter: er bedient fich der überlieferten
Formenfvrache in einer ganz perfönlichen Art;
er verfteht mit ihr feinen durchaus eignen Ge

fühlen und Stimmungen Ausdruck zu geben

_ .

und fchützt feine Werke fchon dadurch vor jener
Erftarrung. unter der die meiften andern Bel
lini-Nachfolger fo fchwer leiden.

Der von uns wiedergegebene Madonnenkopf.
ein koftbares Befitztum der Prioatgalerie des

Herrn Fritz von Harck in Leipzig. if
t

erft vor

kurzem an die Öffentlichkeit getreten. und zwar

in der »Ausftellung von Werken alter Kunfta.
die der Kaifer-Friedrich-Mufeums-Verein im

Frühjahr 1914 in der Königlichen Akademie zu
Berlin veranftaltete.
Auf Cima und durch ihn und Carpaccio auch
auf Bellini fußt Giacomo Palma Vec
chio (um 1480-1528). auch er den größten
Teil feines Lebens in Venedig tätig. Seinen

Ruhm findet er namentlich in der glänzenden

Leuchtkraft feiner Farbe; deshalb haben wir
fein figurenreiches Gemälde »Maria mit
dem Kinde und Heiligen-t aus der
Kaiferlichen Gemäldegalerie in Wien nicht an

ders als farbig wiedergeben mögen. Nicht we
niger als zwölf Werke von ihm oder feiner
nächften Schülerfchaft befitzt die Wiener Samm
lung. aber von all diefen Bildern fpringt keins

fo ins Auge wie diefe prachtvolle Kompofition.

die die heilige Iungfrau mit dem Iefusknaben

in Gefellfchaft der vier Heiligen: Iohannes
dem Täufer und Barbara zur Rechten. Cö

leftin und Katharina zur Linken. darftellt. Es

if
t eine von den der venezianifchen Kunft eigen

tümlichen. durch Bellini vorbereiteten. von

Palma und Tizian ausgebildeten Darftellungen

der secret conver832j0rre. des zwanglofen Bei
fammenfeins von heiligen Perfonen in freier

Landfchaft. alfo eine Genrefzene in großem. er

habenem Stil. Die Pracht der Farbe tritt
wohl auch auf unfrer Nachbildung noch ein
drucksvoll genug hervor. während der goldige

Ton. der über dem Original liegt. nur eben

leife anklingt. am deutlichften wohl in dem Ge

wande der heiligen Katharina zur Linken,

*mmt man von den alten Venezianern zu
einem modernen Innenmaler wie Fritz

Beckett. dem wir das Gemälde »Kirfch
baummöbelec verdanken. fo fällt uns auf
den erften Blick die Zerlegung der großen breiten

Farbenflächen in feine. zart und manniafaltig
abgeftufte Einzelheiten auf. Die Ruhe des rei

fen. gefättiaten Gefamteindrucks gebt darüber

verloren. die Beweglichkeit des farbigen Lebens

gewinnt außerordentlich. Der Unterfchied würde

noch auaenfälliaer fein. wenn wir neben den

Innenraum Beckerts etwa einen von Carpaccio

ftellen könnten. Die alten Meifter mögen den

modernen an Großzügigkeit des Sehens und an

Weftermanne Monatshefte. Band 117. ll: Heft 700 53
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Kraft der Stileinheit unendlich überlegen fein.
die Realiftik der Einzelheiten. das wechfelvolle
Spiel des Lichts um jede kleine Fläche. Ecke und
Kante. die liebevolle Verfenkung in fcheinbar
nichtige und doch oft fo beredte Intimitäten des
Raumes und der Farbe - das alles find
Dinge. die uns erft die moderne Malerei recht
kennen und fchätzen gelehrt hat. Beckerts

Wohnraum. ein Mittelding zwifchen Empire
und Biedermeier. fteckt voller feinfchmeckerifcher
Einzelkoftbarkeiten. Faft mehr noch als die
vom Gelb zum thbraun fpielende Politur der
Kirfchbaummöbel müffen den Kenner die Gold

rahmen und der Kronleuchter auf der Tapete

entzücken. wenn er nicht noch erlefenere Freude
an dem breiten Sonnenlichtftreifen hat. der auf
dern graubraunen Fußboden liegt. Die Be
leuchtung mag man etwas hart finden; es gibt

Innenbilder von Heinrich Hübner rr a.. die
gleich genau und fein wirken und doch mehr

einheitliche malerifrhe Stimmung haben. weil
fie wärmer vom Licht eingehüllt find. Doch
wozu vergleichen. wo fo viel Gefchmack und
Können if

t wie hier!

Beckert (geb. 8
. April 1877 in Leipzig) ver

ehrt feinen liebften und einflußreichften Lehrer

in dem Dresdner Profeffor Gotthard Kuehl.
dem Meifter der Lübecker Waifenhäufer. der

bolländifchen und Dresdner Barockarchitektur.
Doch hat Beckett anfangs weit mehr Land

fchaften als Innenräume gemalt. Namentlich

in dem malerifchen. durch viele liebliche alter

tümliche Städtchen verfchönten Franken. wo er

fich feit 1901 regelmäßig im Sommer nieder

ließ. fand er feine Motive. Das if
t eine in

ihrer Anmut. in ihrer natürlichen Geftaltung
wie in dem Reiz ihrer Bauwerke echt deutfche

Verftändnis fcftgehalten zu haben. Mehr noch
als in Gemälden tat er das in farbigen Zeich
nungen und Steindrucken. einer Technik. deren

Befcheidenheit dem melancholifch-füßen Cha
ralter der Kleinftädte. um die es fich da mei

ftens handelte. äußerft glücklich entgegenkarn,

Die Berliner Nationalgalerie und das Dres
dener Stadtmufeum befitzen von Beckett Werke

diefer Art. die mit dem reinen Klang ihrer
Stimmung immer wieder aufs neue erfreuen.

ie drei Bildniffe deutfcher Heer
Dführer. die wir in diefem Hefte ver

einigen. find in dem Typus ihrer Erfcheinung

fo verfchieden wie in der Technik ihrer Vor
lagen. Das nach einer ftark dekorativ behan
delten Photographie (in Photogravürcndruck)
wiedergegebene Bildnis des Kronprinzen
Rupprecht von Bayern zeigt uns den
ariftokratifchen. durch die Schule des Sports
und der Selbftzucht gegangenen hohen Offizier.
dem das edle Waffenhandwerk der angeftamnrte
natürliche Beruf bedeutet. Das nach einer
Paftell- und Tufchzeichnung von Konrad
Filip vervielfältigte Bildnis Hind enburgs
mit [einem derben volkstümlich-biederen Aus
druck läßt es begreifen. daß diefer prachtvolle.

nicht lange fackelnde Draufgänger bei feinen
ihn vergötternden Soldaten fchon jetzt die gleiche
Liebe genießt. die einft Blürher. dem »Mar
fchall Vorwärts-4. zuteil ward. Aus Klucls
klugem. energifchern Kopf. der nach einer im
Verlage von Becker 8c Ko. in Berlin erfchiene
nen Bleiftiftzeichnung von Felix Ehrlich
wiedergegeben ift. blickt uns das Antlitz des den

kenden. große Entfchlüffe vorfichtig und ziel
bewußt aufbauenden Strategen an. der. wie uns

Gegend. und Beckert hat das Verdienft. ihre fcheint. feinen geiftigen Ahnherrn und Meifter in

eigentümlichc Poefic entdeckt und mit feinem keinem Geringeren als in Moltke hat. F. D..
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Nebel hängt um Straßenlichter

Wie ein Schleier; leife fingt

Wohl ein Kinderftimnrchen; fingt

Wie zum Feft Viel helle Lichter

Advent

Dämmerung if
t mild und leife.

Kinder ftehn und fchaun - im Herzen
Eine Wunder-WeihnaÖtsweife

Und den Glanz der Tannenkerzen.
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Scheinen: und viel Angefichter

Träumen in die Märchenwiefe

Bunter Fenfterparadiefe.

Feftlich glühn die vielen Lichter

klar-l Röttger
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Hermann Löns *f

r war fein Freund und Bewunderer -
darum hat ihn der Krieg auch mit der

graufam-erhabenen Gleichgültigkeit einer Ele

mentarmacht unter den erften zu Boden ge

ftreckt. Noch klingt uns aus Hermann
Löns' »Zweitem Gefichta- der Künftler- und

Liebesgefchichte aus der Heide- Helmold Hagen
rieders unwirfches Troßwort in den Ohren:
»Der Held diefes Jahrhunderts if

t der Phi
lifter; wir müffen einmal wieder einen Krieg

bekommena- da meldet die Verluftlifte, daß der
tapfere niederdeutfche

Dichter; in dem Per
fönlichkeit und Poeten
tum aus einer Wur
zel kamen, auf fran

zöfifcher Erde durch
einen Herzfchuß da

hingerafft worden ift.

Er hatte fich obwohl
er fchon über das

Landfturmalter hinaus
und nie Soldat ge

wefen war, gleich beim
Kriegsausbruch als
Freiwilliger geftellt.

aus Vaterlandsliebe
wie all die laufend

andern- aber zugleich

noch aus einem per

fönlichen Zwange: wie

durfte er zu Haufe
bleiben- der er zeit

feines dichterifch-:n

Schaffens den uner

fchrockenen Mut des
Mannes gefeiert- die

Freude des Germanen
an frifchfröhlichem
Weid- und Waffen
werk gepriefen hatte! Er ftarb„ wie fein
heimatftolzer Heldenfinn es fich träumte und

wünfihte - wir wollen um den Mann- der
diefe Erfüllung feines Wefens empfing, nicht
klagen. Das niederdeutfme Schrifttum aber
verliert in dem kaum Achtundvierzigjährigen

einen feiner treueften Söhne„ und die ftille, aber

fejte Gemeinde. die feine Kunft fich fchuß wird
es als einen Verluft empfinden. daß hier eine
bodenftändige Bauerndichtung in ihrem kräftig

fjen Wachstum gefällt worden ift.
Löns war Weftpreuße von Geburt (geb. 1866

in Kulm). aber als der Sohn weftfälifmer
Eltern kam er früh nach Hannover. und dort

bat er fich, erft mit feinen naturfrohen Lie
dernj Jagdfchilderungem Heidebildern und Tier

Hermann Löns
Nach einemGima'ldevon Wilhelm Krieheldorff in Celle

gefchichtem dann auch mit feinen größeren Er
zählungen und Romanen angefiedelt- als hätte
er nie eine andre Heimat gekannt. Schon fein
»Grünese und fein »Braunes Bucha- Samm
lungen von Heidebildern, Naturbeobachtungen

und Jagderlebniffen, die ihn vor fieben Jahren
zuerft in weiteren Kreifen bekannt machtem ge

hören zum Saftigften und Farbigften, was auf
dem Felde niederfiichfifcher Heimatdiihtung ge

wachfen ift; fpätere Stücke aus folcher Klein
welt waren vielleicht weniger naturhaft- dafür

aber fchlagkräftiger,

zumal wenn fie fich

zur Anekdote und

Schnurre zufpilzten."

Dann drang er in

größeren Werken lang:

fam.nicht immer kunft

bewußt, aber wirkungs

ficher vom Zuftänd
lieh-Jdollifchen. das

noch mehr malte als
entwickelte und auf

baute- zu den inneren

Sihiafalstonfliktenvon
von denen auch Land
und Leute der Heide

nicht verfcbont blei

ben. »Der letzte Hans
bur.- zeichnete die Tra
gik des Heidebauern,

deffen Eigen von den
Polopenarmen der Jn
duftrie bedroht wird;
der »Wehrwolfog eine

niederfächfifcheBauerr

chronik. entwarf mit
der Kraft und Wucht
eines alten Volksepvs
harte, diifter fom

brlifche Bilder aus der Notzeit des Dreißig
jährigen Krieges; »Das zweite Gefichte (beide
Romane bei Diederichs in Jena). ein weiterer

Schritt auf dem Wege zum fchöpferifch gefkai
tenden Kunftwerk. ftellte das tragifche Lebens

fchickfal eines um die letzten Herzensgeheimniffe

ringenden Kiinftlers dar, der feine innereh von
jähen Stimmungen und Leidenfchaften bewegte

Einfamkeit vergeblich durch die Hingabe an eine

verftehende Frauenfeele zu überwinden fucht,

aber durch diefe Enttäufchungen nieht gebrochen,

fondern erft recht in fiä) geftäblt und befeftigt

wird. Das lebendige Leben, zu dem Löns von
jeher gefchworen hatte- behauptet auch hier

*- »Die blaue Leibbindeg Februarheft 1914.

53*
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feinen Sieg. und die blühende Sinnlichkeit. die

fich früher wohl in ruhenden Shilderungen er

fchöpft hatte. hier wirft fi
e fih gleich einem

braufenden Strom in das Meer der großen.
ewig fih erneuernden Menfhheitsfragen. ohne
ihre Ouelle. das niederdeutfhe Volkstum. zu
vergeffen.

Auh der Lyriker Hermann Löns holte fih
aus dem Volkston. den er tief in fih getrunken
hatte. fein Beftes. Zn feinem »Kleinen Rofen
garten.- (Diederihs) glaubt man niht felten
durh die Beete ferner naiver Vergangenheit

zu wandeln. fo täufhend if
t in Wort und Me

lodie die treuherzig derbe Einfalt von einft ge

troffen. Blumen und Vögel. Wald und Gar

Crmm

follte hier zum 29. November 1914 feinen aus

führlihen Feftauffatz haben. wie es fih für
einen Siebzigjährigen von fo feinem Shlage
geziemt. aber der Krieg hat auh da ein Wort
hineingefprohen. Die fehsbändige Gefamt
ausgabe der Krögerfhen Novellen. die. mit

Bildniffen des Dichters. Handfhriften und

Landfhaftsbildern gefhmückt. zu Ehren jenes
Tages bei Janffen in Hamburg erfheinen follte.
hat aus vermeintlihen Zweckmäßigkeitsgründen

auf unbeftimmte Zeit verfhoben werden müffen.
und damit fehlt einer gefhloffenen Gefamt
würdigung des Jubilars und feines Shaffens
die fefte Grundlage. Offen heraus gefagt: ih
verftehe und billige den Entfhluß der Verlags

handlung niht. Jh meine vielmehr. daß es die
Gemüter aller derer. die fih nun erft recht
von außen nah innen. vom Zerftreuenden auf
das Fefte und Bleibende gerihtet fühlen. ge
rade jetzt zu der ftillen Welt der Krögerfhen
Dihtung locken follte. Denn hier find wir fern
von dem Haß und Lärm der »aufgeregten

Zeitac und doh im Herzpunkt deffen. warum
nnd wofür wir diefen Kampf fiihren. Wirk

lih. es kann denen. die fih aus dem Dröhnen
diefer Tage zuweilen auf eine ftille Jnfel flüh
ten möhten. ohne doh den Pulsfhlag deutfhen
Wefens zu verlieren. nihts befferes empfohlen

werden. als eins der Novellenbiicher diefes

Holfteiners mit fih in die Einfamkeit zu neh

men: fie werden gefammelter. beruhigter. volks

und heimatsbewußter in die Wirklichkeit zurück

kehren.

»Jh bin Heimatdihter. weil mir die Sehn
fucht nah Jugend und Heimat die ftärkften Jm
pulfe gibta. fo hat der aus altem freiem

Bauernblut entfproffene Kieler Juftizrat und
Notar den Ouellboden feiner Dihtung felbft
bezeichnet. Diefe Heimatfehnfucht. die den

Kompaß ihres Herzens immer »nordwärts
liebwärtse gerichtet hält. hat Kröger mit andern

holfteinifhen Dihtern. mit Storm. Groth.

ten. Liebe. Treue und Untreue. Jagd und Sol*
datenleben - das find die immer wiederkehren
den Stoffe. Bald klingts wie heller Hornruf
zur fröhlihen Pirfh. bald wie wehmütige
Shalmei an einem frühen Grabhügel. bald wie
beides miteinander:

Das grüne Gläslein
Zerfprang mir in der. in der Hand;

Bruder. ih fterbe
Fürs Vaterland.
Auf meinem Grabe
Solln rote Rofen. Rofen ftehn;
Die roten Noten.
Und die find fhön Z

,

D.

Kroger

Liliencron. gemein. und auch der Hang zur
Einfamkeit. zur geiftigen Einfamkeit mitten in

reger. warmer Gefelligkeit. if
t eine Fruht der

Herkunft und Erziehung. Krögers Leben. vor

nehmlih fein fpäter Übergang vom Pflug des
Bauern zu den Büchern der Studierftube. trug

noh dazu bei. diefen Zug zum Einfamen und
Eignen zu vertiefen. Spät erft kam er zu
dthterifhem Shaffen. Er war fhon ein reifer
Mann in der Mitte der vierziger. als er auf
Lilienerons Anregung die Feder zu kleinen
poetifhen Shöpfungen anfetzte. Und gleih
anfangs war es die novelliftijhe Erzählung. zu
der es ihn zog; Verfe hatte er nur flühtig ein
mal gemaht. wie wir alle fi

e

machen. wenn

erfte Liebe uns beglückt oder erftes Heimweh
uns quält. Storms Novelliftik. mehr aber noch
Björnfons norwegifcbe Bauerngefchihten. Tur
genjews ruffifche Jägerfkizzen. Tolftojs Volks
erzählungen und Daudets Briefe aus der

Mühle waren feine Lehrer; das Befte und

letzte aber gab immer die Sehnfucht nach den

Gärten und Feldern der Kindheit. »Wenn die

Sehnfuht in mir erwaht. die zu Dichtungen

fübktcc - fo hat Kröger einmal an Guitav
Falke gefhrieben. der vor aht Jahren ein hüb
fhes kleines Buh über feinen Freund verfaßt
hat (Hamburg. Janffen) -. »dann fehe ich
immer unfern fo herrlih in die Niederung der

Wiefen und Moore oorgefhobenen Hof. Die
alten Bäume fehe ih. namentlih die viel
hundertjährige Ulme und die ebenfo alte Linde.
die damals (jetzt haben fie fallen müffen) vor

dem Stubenfenfter am Wege ftanden. ih fehe
die Wipfel wie mit großen Augen nah dem ver

laufenen Jungen auslugen.- So geht denn
auch die holfteinifhe Landfhaft. die Heide des

Weftens mit ihren meerfeuhten Winden. ibren
welligen. bienenumfummten Hügeln und ihren
roten Erikabüjchen. aber auh die von dichten
grünen Hecken überzogene. von filbernen Seen

und Kanälen durhglitzerte Wiefen- und Weide
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flähe des Oftens durch alle Krögerfhen No
vellenbüher. wenn dann von hier aus der ge
heimnisbange Traum der Einfamkeit. der keine

Schranken kennt. feine vifionären Fäden auh
ins Weite. ins überirdifhe und Urvergangene
hinausfpinnt,
Es if

t falfh und ungereht. diefe heimat
treuen Dihter eng und ihre Shöpfungen flach
zu fchelten, Man brauht niht durh alle fünf
Erdteile getrabt zu fein. um als Dihter »welt
weite Dinge. zu fühlen. zu [hauen und zu ge

ftalten. Zugegeben. daß Krögers. wie am Ende

auh Storms und Groths Art. ihre feinften
Reize in der kleinen Form hat. die fih auh
ftofflih in befheidenen Kreifen bewegt. und daß
ihnen auf all ihren Pfaden die delle nahgeht.
aus der fie kommen - es fehlt doh auh neben
der eingezäunten Behaglichkeit die Kraft der
Tragik niht. die das Gehäufe fprengt. Kröger

erzählt viel zu gut und natürlih. als daß er

fich künftlih zu dramatifcher Bewegung aufzu
peitfhen verfucht fühlen könnte; aber wie
Storms Kunft im »Schimmelreitere von felbft

zu folcher Wucht auffteigt. fo hat auh Kröger
im »Shulmeifter von Handewittx und in der

Bauerngefchichte »Um den Wegzoll.. feinem
Meifterwerk. zwei Erzählungen gefhaffen. in

denen fih fhlihte Menfchenfchickfale aus har
ten Konflikten des Rechtsgefühls und Gewiffens
zu traaifh erhabener Größe der Shuld und
des Leidens erheben.
Mit intimen Naturjkizzen. die fih erft all
mählih zu Novellen auswuhfen. begann Krö

ger. mit Bildern und Gefhihten aus Moor
und Heide. die ihren Titel »Eine ftille Welte
mit doppeltem 'Reht. dem Reht der Stoff
wahl und der Formgeftaltung. tragen. Er hat
dann bald die Kunft gelernt. das Zuftändlihe
durh eine kräftig fih entfaltende Handlung.
die freilih immer nah innen blühte. zu meiftern- auh die »Wohnung des Glücks. (1897) ent
hält in der Gefhihte von Peter Niffen und

Johann Großmaht eine folhe eindringlihe Er
zählung. die felbft der Stille und Öde Leben
verleiht -. aber eine fefte. vom Leifen zum
Lauten. vom Ruhenden zum Bewegten oder

auh nur zum ausgejprohen Epifhen auf
fteigende Linie läßt fich in Krögers Shaffen
niht beobahten. Nur das Seelifche und Gei
ftige hat ftetig an Fülle und Tiefe gewonnen.
»Jch fhildre. jchaffe und dihte Welten und

Geftalten. ftets mit dem feelifhen Vorbehalt.
daß auf fie. foweit fie irdifch find. niht viel an
kommt. wenn uns nur der letzte Auffhwung
ins Reich der Jdeale gelingtac: dies Bekenntnis
Krögers findet feine Erfüllung in all feinen
Bühern. ob fi

e fih nun mit lojer Klein- und
Stillebenmalerei begnügen oder mit ftrafferer
Künftlerhand Menjchenfhickfale aus Natur
und Lebensbedingungen geftalten. Hier wie
dort bleiben fie dem Volkstum treu und einer

felbftverftändlichen edelmenfchlihen Sittlihkeit
gehorfam. die beide als unveräußerlihes Erb
teil unfrer Art und Arbeit mit hinübergehen
werden auh in unfre äußerlih vielleiht ganz
verwandelte Zukunft. F. D.

Literarifche cZiotizen

iftorifche Auffatzfammlungen. Gelegenheits

Harbeiten. wie fi
e

zuerft gewöhnlih in Zeit
fhriften hervortreten. verdienen eigentlich nur
dann aus Bruhftücken eine Einheit zu werden.
wenn der Generalnenner einer jtarken aus
geprägten Perfönlihkeit fi

e

zufammenhält. Kein

deutfher Mann des neunzehnten Jahrhun
derts hat tiefer die Wurzeln einer deutfhen
Kultur erfaßt. keiner klarer die Schäden des
neuen Deutfchlands. aber auh den einzigen Weg

zur Rettung und Wiedergeburt gefehen als

Paul de Lagarde. Er hat die nationale
Religion als die Seele Deutfhlands bezeihnet
und die Umriffe einer Kirhe gezeihnet. in der

jeder ein Eigner und doch zugleich ein frei
gebundenes Glied des Ganzen ift. Jn einem bei
Diederihs in Jena erfhienenen Bande haben
wir alles beifammen. was er Bedeutfames zu
diefem nationalen Dreieinigkeitsthema: deutfher
Glaube. deutfches Vaterland. beutfhe Bildung.
gejagt hat (gefammelt von Friedrih Daab; mit
16 altdeutfhen Porträten).
Diefem deutfhen Hiftoriker und Patrioten
wiffen wir aus der lebendigen Gegenwart jo

leiht keinen befferen zur Seite zu ftellen als
Karl Theodor von Heigel. den Präfi
denten der Münhner Akademie der Wiffen
fhaften. der immer ein guter Bayer. aber ein

noch befferer Deutfher war. Seine »Zwölf
Charakterbilder aus der neueren
Gefhihte-c (Münhen. Beck) find Meifter
und Mufterftücke einer wiffenfhaftlih-volkstüm
lichen Darjtellung und haben. vom Prinzen
Eugen angefangen bis auf Wilhelm l. und Bis
marck. Perfönlihkeiten von weltgejhihtlichem

Ruf zum Gegenftand. Talente und Energien. die
an der Lebens- und Kulturpolitik ihrer Staaten

namhaften Anteil hatten. Wir freuen uns. in

diefer Sammlung auh zwei Lebensbilder (Gnei
jenau und Dahlmann) wieder begrüßen zu kön

nen. die zuerft in diefen Blättern vor die Öffent
lihkeit getreten find.
Nah ähnlihen Grundjätzen find die Shriften
zurTagespolitit vonHeinrih v.Treitfchke
zufammengeftellt. die Max Eornicelius unter
dem Titel »Zehn Jahre deutfher

K ä m p f e. herausgibt (Berlin. Georg Rei
mer). Sie alle drehen fih um den Grund
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gedanken des deutfchen Einheitsftaatcs unter

Preußens Führung. Die meiften von ihnen be

handeln politifche Fragen. die auch heutiges
tags noch unter uns lebhaft erörtert werden.

-|

So recht bezeichnend für unfre wieder
erwarhende Freude am Quellenmäßigen in der

Literatur. zumal natürlich in der hiftorifchen.

if
t die Tatfache. daß der Verlag von Voigt

länder in Leipzig eine ganze Reihe
von Quellenbüchern herausgibt. die diefes
Bedürfnis der Schule wie des Haufes in kleinen

Dofen. aber in weitem Umfange zu befriedigen

[nchen. Da wird z. B. die Belagerung. Erobe
rung und Zerftörung Magdeburgs vom Mai
1631 naä) Otto von Guerickes Schilderung wie

dererweekt. da werden Brandenburg-Preußens
Kolonialunternehmungen an der Weftküfte von

Afrika (1681-1721) nach der Darftellung des

Großen Generalftabes befchrieben. da treten Be
richte aus den Kindertagen des deutfchen Eifen
bahnroefens hervor. da werden die Berliner
Straßenkämpfe vom 18. und 19. März 1848
nach dem Bericht eines militärifchen Augen
zeugen erzählt. aus Briefen und Berichten der

führenden Männer. Bismarcks. Roons. Moltkes
u. a.. baut fich eine kleine hiftorifche Anthologie
der deutfchen Einigungskriege von 1864-71 zu
fammen. oder Gouverneur Leutwein. damals
Major. fammelt uns ums Feuer feiner afrikani
fchen Lagerftätte. um uns von feinen Kämpfen

gegen die Hottentotten unter dem alten Witboi

zu erzählen. Noch eine andre größer angelegte

Memoirenfammlung unter dem Titel »Erleb
tes und Erfchautesa hat derfelbe Verlag
organifiert. und hier treten hauptfächlich Werke

berühmter Entdecker und Erforfcher. Berichte
aus vergangenen Kriegszeiten. Erinnerungen

namhafter Perfönlichkeiten hervor, Es handelt
fich meiftens um Werke. die in der Literatur zer
ftreut. teils vergriffen oder nur zu recht hohem
Preife zu haben find. und die man heute. wenig

ftens für populäre Zwecke. auch nur noch gekürzt
vertragen kann. Aus dem großen Kriege des
17. Jahrhunderts. aus deutfcher Ritterzeit. aus
der Franzöfifchen Revolution und aus Seumes

Leben. aber auch aus dem alten China. dem

Reiche der Azteken. dem tropifehen Südamerika.
aus den Forfcherreifen durch Südfee und nörd

liches Eismeer find hier Schilderungen und Bea

richte von Augenzeugen wiedererftanden. denen

es gelingt. uns in den Geift der Zeiten und der

führenden Männer zu verfejzen.
Aus Chroniken niederdeutfcher Städte hat
Lulu von Strauß und Torner) ge
fcböpft. um Kapitel von packender balladesker

Kraft daraus zu formen (Stuttgart. Franckh).
Braunfchweig. Hildesheim. Lüneburg. Halber
ftadt. Göttingen. Minden. Celle fteigen da aus
dem Dunkel der Gefchichte hervor. und große

Epochen deutfrher Gefchichte. der Ständekampf

der Reformation. die Hanfaherrfchaft. Dreißig
und Siebenjähriger Krieg. ziehen wuchtig an uns
vorüber.

*|
'
Einen nicht unwichtigen Bauftein zur Ge

fchichte Preußens in der erften Hälfte des

neunzehnten Jahrhunderts liefern die L eben s

erinnerungen des Generalleut
nants Karl von Wedel (herausgegeben
von Droeger; Berlin. Mittler). deren zweiter
Teil die Jahre 181l] bis 1858 umfaßt. Wedel
nahm fchon an dem unglücklichen Feldzuge

von 1806 und 1807 teil. war zur Zeit des

Tilfiter Friedens im Gefolge des Königs und
konnte auch Schills Kataftrophe und den Tod

Luifens mit mancherlei neuen Einzelheiten [chil
dern. 5m zweiten Bande begleiten wir ihn nach
Frankreich. wo er die Befreiung feines in Ge

fangenfchaft geratenen Bruders erwirkt. Als
Major nimmt er tätigen Anteil an den Schlach
ten von Großgörfchen. Bautzen. Eylau und auch
an. der Leipziger Völkerfchlacht. Mit der packen*
den Schilderung diefer Ereigniffe kann fich die
aus der langen Friedenszeit bis zu feinem Tode
1858 freiliG nicht mejfen. aber feine Stellung
und feine vielfachen Beziehungen forgen auch in

diefem Schlußteil feiner Erinnerungen für rei

chen und intereffanten Stoff,
K

Schon mehrmals if
t in Büchern und ge

lchrten Abhandlungen die Frage geftellt wor
den: Wie fah Goethe aus? Noch nie aber if

t

eine fo gründliche. umfaflende und forgfam er

läuternde Antwort darauf gegeben worden wie

in Emil Schaeffers iin Jnfelverlage er
fehienenen Buche »Goethes äußere Er
fcheinunga. Da finden wir zunächft die
literarifchen Zeugniffe über Goethes Äußeres
aus Briefen. Tagebüchern und Gefpräcben fe

i

ner Zeitgenoffen gefammelt. angefangen beim

Jahre 1765. aufhörend einen Tag nach [einem
Tode. und dann alles Wiffenswerte über die

Entftehung feiner Bildniffe fowie die verfchiede
nen Urteile. die die Zeitgenofien darüber hatten.
Das wichtigfte freilich if

t die Galerie der Bild
niffe felbft. die den Hauptteil des Buches aus
macht; fi

e beginnt mit dem Ölgemälde von un

bekannter Hand aus dem Jahre 1765 und
fchließt mit der Zeichnung. die Friedrich Preller
an Goethes Bahre am Tage feiner Beerdigung

machte. Mögen wir noch fo fchmerzlich be

dauern. daß der große. mit der reifften Boll
endung feines Selbft begnadete Menfeh und

Dichter Goethe keinen Bildniskünftler fand. der

ihm in der Ganzheit und Fülle feines Wefens
gerecht geworden wäre. wir wollen doch dank
bar fein'. daß er fo oft. zu fo verfchiedenen

Zeiten und in fo mannigfachen Auffaffungen

feftgehalten worden ift. wenn nun auch unfre
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eigne Phantafie und Liebe das Amt der Ver
föhnung und Harmonifierung all diefer Ab
bilder erft zu beforgen hat. Es wird erleichtert
durch diefe gut und groß genug wiedergegebe

nen achtzig Bildniffe deffen. der des Glaubens

war. daß »die Geftalt des Menfchen der befte
Text zu allem ift. was fich über ihn empfinden
und fagen läßta.

1

Alles Schlichte. Gerade und Echte gewinnt
in diefen Tagen von felbft an Wert, Schon
der bloße Verzicht auf Spielereien und Künfte
leien weckt Vertrauen. und wer aus der ver

fchiitteten Kraft deutfchen Vvlkstums zu fchöp

fen weiß. braucht um die dankbarc Hand nicht
zu forgen. die fich ihm entgegenftreckt. In folch
glücklichem Falle if

t die freundliche poetifche Be
gabung Kurt Arnold Findeifens. von
deffen Lyrik unfre Lefer öfters Proben bekommen

haben. In einem kleinen traulichen Pappbänd
chen mit dem Titel »Mutterlanda (Plauen.
Vogtland-Verlag) hat er Gedichte und Lieder
gefammelt. die dem Erzgebirge und dem alten

Gau der Vögte gelten. Landfchaft und Volks
tum leben in diefen Verfen. etwas von der

wurzelftarken Bauernlraft. dem keufchen Mut
der Stillen und Harten. die dort daheim. if

t

in diefe Rhythmen und Reime übergegangen.
und das if

t ihr Beftes, Aus Gefchichten und
Sagen. Anekdoten und Hiftorien. wie die Ge

gend fie gebiert. holt Findeifen fich feine Stoffe.
und immer klingt etwas mit. was Worte nicht
faffen können. was zwifchen den Zeilen wie ein
gehcimnisvoller tiefer Glockenton fchwingt: der

fchöne Einklang mit dem Volksempfinden. Des

halb gelingt dicfem Dichter. wo er der allzu
ungebundenen Neigung zur plauderhaften Breite
und Behaglichkeit Herr wird. ein fangbares

Lied. ein Loblied der Heimat zu bezwingender
Innigkeit (»Erzgebirgifmes Heimatlicda). und
einmal wenigftens gibt es in diefer kleinen

Sammlung ein Gedicht. das es zu der voll
endeten Gefchloffenheit eines pflanzcnhaft fchlich

ten. naturkräftigen Bildes bringt:

Das Roggenfeld

Sie wandeln. eh die Senfe fchnellt.
Noch einmal um ihr Roggenfeld,

Er nickt und wird vor Freude rot:
Es riecht nach Brot! Es riecht nach Brot!

Sie lächelt in den Erntewind:
Es ift fo blond wie unfer Kind!

Rock) einmal gehn fie um ihr Feld;
Und Sonntag if

t in ihrer Welt.

Alfred Hofmann-Stollberg hat zu diefen

Gedichten Bilder gezeichnet. die ihnen in der

Heimatechtheit gewiß nichts nachgeben und' ein

feines. liebevolles Auge für die verborgene

Pvefie diefes kargen Bodens verraten. Nur

tun fi
e

manchmal etwas zu viel des Guten. Zu
einem Heimatlied von vier Strophen fieben
Bilder und Bildchen und außerdem noch allerlei
beredte Ornamente - das fchnürt die Phan
tafie des Lefers ein. ftatt fie zu beflügeln.

'

Die Kunft des Rätfels if
t lange bei uns

vernachläffigt worden. Und doch ftehen an der

Schwelle unfrer heimifchen Dichtung im Meifter
fang und fogar auf der Höhe unfrer klaffifchen
Literatur (u. a. in Schillers »Turandota) ein
paar Denkmäler diefer Kunft. die wohl zu
einer liebevolleren Pflege der artigen Gattung

hätten ermuntern follen. Denn Witz und Phan
tafie find gleicherweife daran beteiligt; was
jener erfann. formt und fchmückt diefe aus. und

die Sprache mit ihren geheimnisvollen Zu
fammenhängen und neclifchen Launen liefert die

fem Spiel ftetig neuen Stoff. An dem Verfall
der poetifchen Rätfelkunft war nicht zuletzt der

mechanifche Betrieb fchuld. der fich als bloßer
Zeitvertreib in der »Rätfeleckea unfrer Tages
preffe breitmachte, Da hatte fchlicßlich die
mathematifche Zahl das lebendige Wort ganz
vertrieben. Neuerdings fängt man freilich auch
dort wieder an. eine Form zu fuchen. die durch
fich felbft erfreut: felbft unfre »namhaften

Dichter und Schriftfteller verfchmc'ihen es nimt
mehr. gelegentlich fich an folchen Aufgaben zu
erproben. Keiner aber hat mehr Fleiß und
Liebe an die Rätfeldichtung gefetzt als Fried
rich Schäfer. Wo andre mit einer Hampfel
kamen. kommt er mit einem ganzen Scheffel:

nicht weniger als Tage im Iahr fchüttet feine
Sammlung vor uns aus. Er nennt fie »Un
geratene Kinder-c (Berlin. Wilh. Born
gräder); aber diefe Bezeichnung trifft keines

wegs Form und Gehalt feiner 366 Rätfel: fie

find im Gegenteil fo vortrefflich »geraten». daß

manches darunter auch »ungeratena als cin von

feinem Zweck losgelöftes Gedicht mit Ehren

beftehen könnte. Zumal wenn fich die poetifche

Rätfelform in ein Bild. ein Zwiegefprc'ich. eine
dramatifche Szene ausfpinnt. kommen oft aller

liebfte Gebilde zuftande. Ein Hausbuch foll

diefer ftattliche. gediegen ausgeftattete Band

nach dem Wünfche des Dichters werden. Wir
find überzeugt: daran kann es ihm und feinem
kleinen Begleiter. dem Auflöfungsheftchen. nicht
fehlen; wir meinen fogar. fie beide werden fich
am häuslichen Herd nicht geringe Verdienfte
um die Pflege gefelliger Kultur erwerben.

K

Ein Buch geiftlicher Lieder und Gedichte.
wie es Will Vefper in feinem »Deut
fchen Pfaltercc aus zwölf Iahrhunderten
unfrer Lyrik zufammengeftellt hat (Miinchen

Ebenhaufen. Wilhelm Langewiefche-Brandt).

braucht jetzt nicht erft lange um Gehör dettelnd

vor den Türen deutfcher Herzen zu ftehen: die
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ernfte. zu Gott drängende Zeit hat ihm den
Riegel aufgeftoßen. Wir haben in diefem
fchlichten braunen Pappband gewiß nicht alles

beifammen. was von unfrer geiftlichen Dichtung

auf den Namen Poefie Anfpruch erheben darf- die neuere Zeit fcheint uns gegeniiber der
älteren und dem Reformationszeitalter zu kurz
gekommen zu fein -. doch welche Schätze inni
gen und tiefen Gefühlslebens auch fchon in die

fer Befchränkungl Viel Unbekanntes oder Ver
geffenes kommt da wieder ans Sonnenlicht.
aber auch die jedem von Kindesbeinen an ver

trauten Lieder wirken durch die ihnen zurück
gegebene kräftig-naive Urform oft wie neu. Es

if
t ein nicht geringes Verdienft des Sammlers

und Herausgebers. daß er mit dem Prüfftein
echter Dichtung durch unfre geiftliche Lyrik ge
gangen ift; nur fo waren ihre verfchütteten
Koftbarkeiten für uns zu retten. nur fo war
wieder der Weg zu ihr zu finden.

K

Karl Storcks Deutfche Literatur
gefchicbte. ein volkstümliches Buch für die
Hausbibliothek des Literaturfreundes (Stutt
gart. Muth). hat in den letzten Ausgaben
vielerlei glückliche Verbefferungen erfahren und

ift. ohne an Umfang (636 Seiten) fehr zu
wachfen. bis auf unfre Tage ergänzt worden.
Sein Vorzug liegt nicht zuletzt in der Be
fchränkung auf das Wefentliche oder gar auf
das für unfre Gegenwart noch in irgendeiner

Weile Lebendige und Nutzbare. Daher denn

auch feine erft mit dem Lauf der Iahrhunderte.
namentlich aber feit der Klaffikerzeit wachfende
Ausführlichkeit. Umfaßt doch der Abfchnitt von
1848 bis zur Gegenwart faft ein Drittel des
ganzen Buches. Das warme Empfinden und
die ebenfo gewandte wie gefchmackvolle Dar
ftellung - manchmal fühlt man fich ein wenig
an Leixners äfthetifche Erzieherart erinnert -
find auch der neuen (7.) Auflage treu ge
blieben.

K

In der Sammlung Göfchen (Nr.737-38;
geb. 1.80 eit) if

t eine kurzgefaßte Gefchichte
der deutfchen Lyrik von Prof. ])r. Ri
chard Findeis erfchienen. die bei aller
Knappheit der Darftellung fcharfe Charakter
zeichnungen fowohl der einzelnen lorifchen Zeit

abfchnitte wie der wirklich fchöpferifchen Dichter

perfönlichkeiten bringt und in den ausführlicher

gehaltenen Abfchnitten über die neuere Zeit ein

entfchloffenes felbftändiges Urteil walten läßt.
Gut ausgewählte Proben ftiitzen des Verfaffers
Darftellung und Beurteilung. Der letzte Ab

fchnitt würdigt. freilich auf engftem Raum. in

gedrängter llberficht die einflußreichen Anreger

der neueften Zeit: Liliencron. Dehmel. Hof

mannstbal. Schaukal. Rilke. Münchhaufen.
Agnes Miegel u. a.

Otto Ludwig als Thüringer hat uns nach
feinem Leben und feinen Werken Wilhelm

G rein er gefchildert. So wendet fich denn die
fes mit fieben thüringifchen Bildern gefchmückte

Buch (Halle. Guftav Moritz) zunächft an die

thüringifchen Landsleute des Dichters. die felbft

in feiner engeren Heimat mit dem Leben und

Schaffen unfers größten Thüringer Dichters

noch wenig vertraut find. und die es doch bei
guter Anleitung. wie fie hier eine empfangen.

leicht hätten. auf Schritt und Tritt zu erkennen.
wie innig das Werk und Wefen Otto Ludwigs
mit dem Geift feines thüringifchen Stammes

und der Stimmung der Landfchaft verbunden ift.
K

Im dritten Heft der von ])r. Iäckh heraus
gegebenen Flugfchriftenreihe »Der deutfche
Krieg. (Stuttgart. Deutfche Verlagsanftalt)
befchäftigt fich einer unfrer beften Iflam»Kenner.
der Bonner Univerfitätsprofeffor ])r. C. H

,

Becker. mit dem jetzt fo wichtig gewordenen
Thema »Deutfchland und der Iflamq.
Er weift überzeugend nach. daß Deutjchland
die einzige Macht ift. zu deren Gedeihen und
Vorwärtskommen eine lebenskräftige Türkei ge

hört. und daß die Türkei unlöslich mit der

Weltgeltung des Deutfchen Reiches verknüpft

ift. ja. daß fie mit dem Untergang bedroht

wäre. fobald etwa Deutfchlands Großmacbt
ftellung vernichtet würde. In dem trüben Bilde
deutfcher Diplomatenkunft zeigt fich hier ein

mal ein heller Punkt. der uns mit den beften
Hoffnungen erfüllen darf. Denn hier waren
wir ftandhaft. zielbewußt und weitdlickend.

»Iflama bedeutet in diefem Zufammenhange

natürlich keineswegs nur die Türkei. fondern
auch all die andern mohammedanifchen Völker.

für die ja. ganz anders als für die chriftlichen.
Staat und Religion eine wenn auch oft fchmerz
[ich zerftörte. fo doch innerlich defto hartnäckiger

feftgehaltene Einheit ift. Das am Grabe Sci
ladins gefprochene Wort des Kaifers: »Mögen
die 300 Millionen Mohammedaner. welche auf
der Erde verftreut leben. deffen verfichert fein.
daß zu allen Zeiten der Deutfche Kaifer ihr
Freund fein wirde. gewinnt in diefen Zeiten
eine weite politifche Perjpektive.

*

Auch bei den Lorikern if
t die alte. fchon in

den Sturmzeiten des Humanismus erprobte

Form des Flugblattes wieder zu Ehren ge
kommen. Ernft Liffauer. der Dichter des
vaterländifcben Balladenringes »18134e. läßt

folche Flugblätter unter dem Namen »Worte
in die Zeit-c ausgeben (Göttingen. Otto
Hapke). Gleich die erften vier Gedichte. die da

auf einem von Otto von Holten kräftig fchön
gedruckten Doppelblatt erfcheinen. beweifen uns.

daß feine Lnrik nicht das Gewand gefcbicbtlicber
Vergangenheit braucht. daß fie auch im Kleide
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der Zeit ihren wuchtigen Schritt
behält. ja nun erft recht ihre
glückliche Vereinigung von neu
geborener Anfhauungskraft. le
bendiger Formerfüllung und volks

tümlicher Herzhaftigkeit bewährt.
N

Rofegger hat kürzlich in fei
nem »Heimgartena die drin.

gende Mahnung ergehen laffen.
in diefen gefchichtsgewaltigen

Tagen fleißig Tagebücher
zu führen. Er dachte dabei
zunächft an die Daheimgebliebe

nen. aber fein Rat gilt auch den
Kämpfern draußen im Felde.
denen ja nun die langen Abende

im Quartier oder im wohn
lich eingerichteten Schützengraben

Muße genug zu folchem fried
lichen Tun laffen. Solche Tage

bücher. meinte Rofegger. könnten
kaum von einer noch fo aus

führlichen Chronik_ erfetzt wer
den. Nicht für die Allgemein

heit. fügen wir hinzu. erft recht
aber nicht für den Tagebuch

fchreiber felbft und feine nächften
Angehörigen. Da if

t es nun

erfreulich. daß unfern Soldaten
ein für folche Aufzeichnungen
bequem eingerichtetes Buch in

die Hand gegeben wird. Es
nennt fich »Mein Tagebuch
während des Krieges
1914er. enthält in kurz und

klar gefaßter Darftellung der
Vorgefäzichte des Krieges alle

dafür wichtigen amtlichen Schrift
ftücle und eine Würdigung der
politifchen Lage beim Kriegs

ausbruch. Sein Format und

Gewicht läßt eine Verfendung
im Feldpoftbrief zu. fein fchmuk
kes Ausfehen und fein praktifcher

Zweck fordern dazu auf.

.c

Das Iahr 1913 hat uns neben
manchen andern in Vergeffen

heit geratenen vaterländifchen
Erinnerungszeichen auch die

Vivat b ä n d e r wieder-gebracht.
breite. rnit Sprüchen. Verfen.
Emblemen. Bildniffen und alle
gorifchen Figuren bedruckte far
bige Seidenbänder. die man zu
erft wohl zur Zeit Friedrichs
des Großen. dann namentlich
aber 1813 und 1814 am Kleide
befeftigt trug. um einer freu

k-'fiZ'l'fi [Milk-'f'_______
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digen Feftftimmung Ausdruck zu

geben. und fpäter in die An

denkentruhe der Familie legte.
um fi

e Kindern und Kindes
kindern zu vererben. Die bübfche
Sitte verdient erhalten und ge
pflegt zu werden. So hat denn
auch der gegenwärtige Krieg

fchon nach dem Mufter jener
alten Bänder neue hervor
gerufen. die mit ihren Dar
- ftellungen die Haupttaten unfrer
weftlichen und öftlichen Kämpfe

verherrlichen: Lüttich. Namur.
Longwh. Metz. Tannenberg. U9_ Gott gebe ben ruhmreichen
Namen bald glorreiche Nach
folger! Es if

t das Rote
Kreuz. das den fchönen Brauch
wieder zu beleben unternommen

hat. um fich durch den Erlös
eine neue Hilfsquelle für feine'
fegensreiche Tätigkeit zu fchaffen.»
Der Verleger diefer Bänder.
die Kunjthandlung von Amsler

& Ruthardt in Berlin. hat eine

Anzahl namhafter Künftler. wie

Wilhelm Trübner. Loois Co

rinth. Wilhelm Claudius. Iulius
Diez. Franz Iüttner. Ernft Seidl
u. a.. für den Gedanken gewon

nen. und fo liegen fchon jetzt

fechs bis acht diefer Bänder vor.
Sie koften Z0 Pf. das Stück.
Bon der Art ihrer Zeichnung
gibt das hier in ftarker Ver
kleinerung abgebildete Band von

Ernft Seidl eine Probe.

4
c

Was die Kriegszeit bisher
an »Künftlerpoftkartena hervor
gebracht hat. if

t

meiftens recht

minderwertig. Eine erfreuliche
Ausnahme davon machen die
Kriegs-Poftkarten von

Carlos Tips. den unfre
Lefer als gefchickten und phan

tafiereichen Silhouettenkünftler
aus einem Auffatz von Io
hanncs Schattingen kennen. Bei
Erich Matthes. Verlagsbuch

händler und Kanonier in Leip
zig. hat Tips fechs folcher Sche
renbilder in zweifarbigem Druck

erfcheinen laffen. die Kampf

fzenen in teils lyrifcher. teils

dramatifcher. immer aber künft

lerifcher Stimmung wiedergeben.

Unfre Abbildung auf S. 609 gibt
eine Probe davon.



Poor. Zandera Uadlfm.Berlin

Szenenbild au8 Georg Engels 5rhauloiel »Der Hexenlreffela (In der Witte Harrg Walden ale Major)

cZiarh der Aufführung im Kleinen Cheater zu Berlin

Dramatifche Rundfrhau
Von Zriedrich Mile(

Aorh einmal die Kriegzliiiare - Arthur Zehnilzler; .Junger Medarduz- - Sultan af GeiierftamzMörrhenfpiel .Der groß'

och immer will die Flut der

Kriegeftüele nicht aufhören. Jede

Theaterwoche fehwemmt neue ans

_: .f »Pl Ufer- ohne daß diefe Epigonen
*0 "K-l*: ihren Vorläufern das Ge
ringfte gele nt hätten. Jm Gegenteil- Ab
gefchmaettheit und Gefühleroheit find inzwifchen
noch höher i118 Kraut gefchoffen, und der Witzx
dert wie in Gottfried Kellers »Poetentoda- fiel)
anfangs »mit leerem Becher ftolz und kalte im
Hintergrunde hieltx hat fich ftellenweife in den

underfchämteften Ulf verwandelt, der fich nicht
mehr feheuh den f>)alen Trank feiner »Laune-c

feidelweife über das gewaltigfte und erhabenfte
Ereignis auszugiefzem von dem unfer Vaterland
je erfrhiittert wurde. Die Empörung der Ernft
gefinnten if

t allgemein; felbft Kritiken die fonft
das Wort »Zenfore nieht in den Mund nehmen
mögen- rufen nach einer bewaffneten Maehd
die dem Unfug ein Ende mache. Aber es wird
nichts nützen. Unfre Staatgoertretung hat zu
unferm bitterften Schaden zu foät gelernt. die

Macht der Preffey der inländifchen wie der
auswärtigem zu fibrigen; fi

e wird noch länger

brauchen fich der vaterländifÖ-fittlimen Er

ziehungskräfte bewußt zu werden die in der

dramatifihen Kunft und im Theater frhlumrnern.
Wie der Markt befchaffen ift„ muß man am

Ende noch froh [eine wenn wenigftens ein paar

Bühnen die fich gleich dem Dutzend andrer die
,zGefÖäftskonjunktr-r- nicht entgehen laffen

wollenx das Niveau diefer Erbärmliehteiten zu
heben wiffen. Diefes befeheidene Verdienlt
reellen wir dem Kleinen Theater Unter den
Linden und dem Berliner Theater in der Char
lottenftraße nicht abfpreehen: unter den Spatzen

if
t der Gimpel König, DortÄ unter Direktor

Allmanns Regie und mit Harry Walden.
dem Gaft vom Wiener Burgtheatery in der

Offiziersrolle- lebt Georg Engels »Hexen
keffela wieder (ruft eine mit GefühlZfelig
keiten und Requifiteneffelten überreiehlieh ge
fpiekte Jugendarbeit aus den neunziger Jahren,

offenbar weil fie fich oon der Stimmung diefer
Tage einen Jungbrunnen ihrer Wirkung ver
fpricht. War- der preußifehe Major von 1806

in feiner Todesnacht vor Saalfeld- bevor fein
Regiment die von feindlieher Über-macht befeßte
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Talfchlucht. den Hexenkeffel. ftürmt. mit dcr

fich ihm halb aus verhaltenem Lebensdrang.

halb aus weiblichem Mitleid hingehenden

Marie Iung. der Pflegetochter des verdüfterten
Hofbefitzers Möller. an letztem Liebesraufch und

erftem wahrcm Glück genießt. das hat innerlich
wenig oder gar nichts mit dem hochgefpannten.

tief aufgewühlten Wefen jener vaterländifchen
Notzeit zu fchaffen. Es bleibt trotz den ge
fuchten Beziehungen und dem volkstümlichen

Einfchlag. um den fich namentlich ein pommer

fcher Grenadier mit gutmütig-derbem Ma
terialismus bemühen muß. eine ebenfo enge
wie fchwüle Romanangelegenhcit zweier junger

Liebesleute. aus der fich kein Fenfter in das

draußen verhandelte Schickfal der Allgemein

heit öffnet. Die Toggenburg-Rolle. die dabei
ein eifernder Paftor fpielt. bevor er fich zur
Entfagung und zur Erfüllung feines Amtes

auch vor den beiden »Sünderncg der Geliebten
und dem fterbenden Nebenbuhler. überwindet.
gibt dem Ganzen vollends einen Gefchmack un

preußifcher Sentimentalität. der uns heute dop
pelt fade auf der Zunge liegt. Auch hier er

fahren wir wieder. wie der gewaltige Ernft
diefer Tage alle billige Gefühlskrämerei. alle
kalte Berechnung von felber ausftößt,

Im Berliner Theater war man fo gefchcidt.
den Schildbürgergedanken. bie Stimmung un

frer Mobilmachungswoche und unfrer erften
Kriegsmonate im Sack eines gefchloffenen

Theaterftücles einzufangen. von vornherein auf
zugeben, Statt beffen begnügten fich die Haus
dichter Bernauer-Schanzer und Gor
don mit einer heiteren Bilderfolge. die auf
eine regelrechte dramatifche Entwicklung ver

zichtet. dafür aber in ihrem (ofen Netz defto
mehr von den unvergeßlichen Erlebniffen der

Straße. der Bahnhöfe und zuletzt auch fchon
der Schlachtfelder auffifcht. wie wir alle fie
aus eignet Erfahrung oder aus Feldpoftbriefen.
der wahren Chronik unfrer Zeit. in dankbarem

Gedächtnis bewahren. Einigen der flotten Ge
fangseinlagen. die diefe »Extrablättere
mit fich führen. namentlich dem Duett »Da oben
fliegt 'ne Taube-c. darf man eine baldige Volks

tümlichkeit prophezeien: unfre Leierkaften und

Grammophone. die »Mufik der armen Leutea.
haben vielleicht das Recht. für ihre Lieblings

weifen ebenfowenig wählerifch zu fein wie

unfre Feldgrauen mit ihren neuen Soldaten
liedern.

ei fo befchaffenem Spielplan auch unfrer
hefferen Bühnen follten wir uns doppelt

verpflichtet fühlen. jeden Dichter. der fich mit

.Künftlerhänden dem einen großen Stoffe unfrer
Tage naht. den Weg mit Palmen zu beftreuen.
auch wenn er. noch im Banne einer wohl ver

wandten. doch keineswegs gleich gewaltigen

Vergangenheit. nur eben an den Randbezirk

unfrer Gegenwartsgefühle dringt. Arthur
Schnitzler if

t ein Dichter und Künftler von

Beruf und Können; auch feine dramatifche Hi
ftorie »Der junge Medardusq (fchon er
fchienen in den Gefammelten Werken bei

S. Fifcher. Berlin) hat Stellen genug. die das
belegen. Dennoch wollen wir froh fein. daß
der Dichter der »Liebeleie und des »Einfamen
Wegesa feine Bedeutung für die »Gegenwarts

pfhchea fchon in friedlichen Zeiten bewiefen hat;

dies Stück mit dem alten Schnitzlerfchen Grund

thema vom unlöslichen Beieinander von Todes
angft und Liebesraufch. Lüge und Leben. ge

fpielt in diefer Stunde. würde eher Zweifel
als Beftätigung dafür bringen. Denn obwohl
es feinen Stoff aus den Wiener Frühlings
tagen von 1809 nimmt und in feinen Voraus
fetzungen und Begleiterfcheinuugen manchen

Vergleich zwifchen damals und heute zuläßt. fo

fehlt ihm doch der innere Zufammenhang mit

unfrer Seelenftimmung von 1914 fo völlig und
gründlich. daß wir uns von feiner Art. mit
vaterländifchen Schickfalskrifen umzugehen. eher

erkältct und abgeftoßen als bewegt und er
wärmt fühlen. Hat uns jemals ein dramatifches
Werk von unverkennbarem dichterifchem Wert
und menfchlichem Feingehalt zum Bewußtfein
gebracht. daß die erften Augufttage diefes

Iahres eine unzerftörbare Scheidewand zwi
fchen Vorher und Nachher aufgerichtet haben.

fo find es diefe fechs Akte. die in lofe ver

knüpfter. mit viel Kleinmalerei und felbftzu
friedener Sittenfchilderung durchfetzter Folge

Zeitbilder aus dem franzofenbedrohten Wien

aneinanderreihen und es der Hand des Dra
maturgen überlaffen. daraus den hohen Anlauf.
das müde Schwanken und Straucheln und end

lich den jähen. wenn auch zufammengerafften

Sturz des jungen Buchhändlerfohnes Medardus

Klähr als fhmholifches Einzelfchickfal für einen

Theaterabend herauszugeftalten.

Das kann nicht anders als mit ftarken und
eigenwilligen Kürzungen gefchehcn. Welche

Bühne vermöchte die 77 würdigen Darfteller
für Einzelrollen aufzubringen. die das Buch for
dert! Welche Zuhörerfchaft könnte die Geduld
und Aufmerkfamkeit leiften. die fiebzehn Szenen.
zum Teil von ausgewachfener Aktlänge. er

fordern! Der Dramaturg hat es in der Hand.
entweder das perfönliche Drama oder die un
perfönlichen. eine ganze Stadt. ein ganzes Bolt
malenden Zeitbilder ftärker zu betonen. Aber
wie fich das Theater auch entfcheidct. der Fluch
der Halbheit if

t von diefer endlofen Szenen

folge nicht zu verfcheuchen. Halten wir uns
allein oder vornehmlich an die Wiener Stadt
veduten und Familienintericure. fo empfinden

wir bald. daß fi
e

zu ihrer beweglicheren Wir
kung die Vertrautheit und den feelifchen Wider
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hall beim Zufchauer fordern. auf den fie doch
nur in Wien vor eingeborenen Wienern rech
nen dürfen. daß fie auf dem Wege von der
Donau an die Spree gerade das verloren

haben. worauf fich ihr Chronift und Dichter
augenfcheinlich am meiften zugute tut. Unfre
politifche und militärifche Bundesgenoffenfchaft.

die jetzt fo herrliche Proben befteht. ändert
daran nichts; wohl aber glauben wir manchmal
das Gefühl haben zu müffen. als habe auch das
Wien von 1914 nicht mehr ganz das volle Ver

ftändnis und Entzüäen für das Wien von 1809.

ihrer dumpfen Umgebung herauszuheben. hat

diefer halbe Held fchon zu Anfang. gefchweige
denn auf feiner weiteren. ihn immer mehr zer

fplitternden und zerreibenden Bahn weder Mut

noch Kraft. Das erfte Feuer fürs Vaterland

if
t bald verloht. Die menfchliG-egoiftifGen Er

lebniffe. die auf Medardus einftürmen: der frei
willige Tod feiner Schwefter. die an der Seite
des ariftokratifchen. ihr nicht zum Manne ver

gönnten Geliebten in die Donau geht; fein
eignes. im Keim vergiftetes Verhältnis zu der

Schwefter diefes Prinzen von Valois. fein aus

Szenenbild aus Guitao a
f Geiierftams Märchenfpiel »Der große und der kleine Klausc: Der Küfter

in der Kifte (Deutfches Künftlertheater, Berlin)

Liebe zu Haß und Verachtung verkehrtes Gewie Schnitzler es fchildert: naiv. liebenswürdig.

heiter. forglos. lauwarm. wetterwendifrh. augen

blicksfroh - mit einem Wort: verfpielte Kinder.
Ich glaube. auch da hat diefer Sommer mit fe

i

nem Wetterfchlage eine gründlich verwandelnde

Läuferung vollzogen. fo daß den Srhnitzlerfchen

Charakterbildern zum großen Teil nur noch

hiftorifcher Kuriofitätenwert innewohnt.
Soweit fich die kleinhürgerlichen Typen oder

Geftalten Y denn Schnitzler weiß erftaunlich
viele von dem Dreiviertclhundert mit perfön

lichem Eigenleben auszuftatten - von dem
faden Durchfchnitt durch wertvollere Eigen

fchaften unterfcheiden. zeigen fie fich enger mit

dem Gefchick des Medardus verknüpft. Aber

fie entfcheidend und zu tätiger Wirkfamkeit aus

fühl für diefe Prinzeffin. die. mit Iudith
gedanken erfüllt. in Napoleons Schlafgemacb
geht und dabei aus Eiferfucht von dem erdolcbt

wird. der diefe Rächer- und Befreiertat felbft
irn Sinne hatte. fi

e

ftatt deffen nun aber ver

hindert _ dies alles macht den jungen Mr*
dardus Klähr fo bald und fo gründlich zum

Narren feines Willens. daß fein letzter. heroifcb
betonter Entfchluß. Napoleons Gnade auszu
fchlagen und fich mit Wolluft vor die Gewehr

läufe der Füfiliere zu werfen. ihm weder unfre
Bewunderung noch unfre Sympathien retten
kann. Wir bringen nun mal heute. an einem
nationalen Schickfal fondergleiehen zum Ernft

tätiger Notwendigkeit gereift. für folche proble
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ntatifche Halbhelden nicht mehr das Verftänd
nis. nicht einmal die Nachficht auf. die wir

ihnen noch vor kurzem fchenken zu müffen
meinten. Weshalb? Weil wir in dem unglück

lichen Wahn befangen waren. die Kunft. auch
die dramatifche. die doch zuerft die Verföhnung
mit dem großen Leben der Allgemeinheit fuchen
follte. könnte fich auf einem weltfernen Eiland

anfiedeln. wo die Wolken der Politik keine

Schatten werfen. Medardus Klähr. diefer ganz
in fich felber verfponnene Träumer und
Schwächling. nach dem klugen Wort feines
tapferen Oheims Efchenbacber kaum gefchaffen.
andres zu erleben.
als den Klang von

Worten. if
t ein

echter und rechter
Vorjahr des Schnitz
lerfchenAnatol.dem
fich alles Gefchehen
in Theaterfpiel um
fetzt. der als Zu
fchauer vor feiner
eignen Rolle fitzt
und auch im Tode

noch die felbftbe
trügerifche Maske

nicht fallen läßt.
Einft glaubten wir
Dramen auf fie
und ihre Gefühl
chen bauen zu kön

nen. jetzt wiffen

wir. daß fie nur
Schutt und Afche
find für die Grube.
in die wir unfre

fah. Es lag wie ein Alp über dem Spiel. Als
fühlten die Darfteller - Theodor Loos als
ntiirrifcher Medardus. Lina Loffen als unterm

Eife glühende Helene von Valois. Ilka Grüning
als hartgeprüfte Dulderin Frau Klähr. Fried
rich Kayßler als felfenftarrer General Rapp.
der gegenüber den Halbnaturen allein den un

erbittlichen Napoleonsgeift zu verkörpern hat -.
daß fi

e Räder in einem toten Uhrwerk feien. das

diefer neuen Zeit keine Stunde mehr fchlägt.

er Schwede Guftaf af Geijerftam.
den wir als Kenner. Deuter und Geftalter

tieffter. in lautlofer
Stille erbarmungs
los geführter See
lenkämpfe fchätzen.

ftiinde heute viel

leicht mit ähnlich
müden und verzwei

felten Händen wie

Schnitzler vor der

furchtbaren Wirk

lichkeit dicfer Zeit:
auch er war ge

wohnt. unabhängig
vom äußeren Ge

fchehen in die fein
ften Verzweigun
gen. in die verbor
genften Zellen der

menfchlichen Seele
einzudringen und

leife. doch mit un

erbitllicher Wahr
haftigkeit deren ge

heimfte Regungen
jämmerlichen Irr- _" B4 aufzudecken. Aber
tümer verfenken B_- " . s -

l 3 d &7 WJ MW
neben dem Meifter.. oo. »aner 'a . .z _müffen' um den

Szenenbild aus Guftav a
f

Geiferftams Tikärchenfpiel »Der
deIzerfalcmdeche

Weg frei zu haben

zu der Einheit von

Kunft und Leben.
die allein unfrer Gegenwart und Zukunft würdig
erfcheint.

»Unfre Irrtümer. Wir betonen das.
Wir wollen uns hüten. nachträglich den billigen
Ruhm von Propheten und Rechthabern zu be
anfpruchen. Es if

t

vielmehr ficher. daß wir
das Stück Schnitzlers wefentlich anders be

wertet hätten. wäre es gleich nach feiner Ent
ftehung 1909 oder 1910 zu uns gekommen. zu
rnal da wir leichte Mühe gehabt hätten. ihm
viele feine Stimmungsreize. manche zärtliche
Schönheiten und fogar menfchlich ergreifende

Herzenstöne voller Wärme und Tiefe nachzu
rühmen. Ietzt wäre das unnütz vertane Liebes

müh. wie fich denn auch die Aufführung des
Leffingtheaters für alle Arbeit. die fie an das
fchwierige Werk gefetzt hatte. nur fchlecht belohnt

große und der lcleine qullZ-f Sankt Peter wird beim
lcleinen Klaus bewirtet (Deutfches Künftlertheater,Berlin)

lenromans. der das

Wort gefprochen:
»Das Glück liegt

darin. das nichts gefchiehtqc. gab es noch einen

andern Geijerftam. und der hätte leichter den

Weg zu der heroifchen Epik unfrer Tage ge

funden, Es war der Student von Upfala. der

auf einer Infel weit draußen in den Schären
fein vom modernen Großftadt- und klüngel

haften Literaturgetriebe früh ermüdetes Herz

in trotziger Leidenfchaft an Natur und Einfam
keit ftählte und »als ein Wiffender. nicht als

ein Träumer. heimatfrohe Bauerngefchichten

von Kraft und Saft fchrieb; es war der vierzig
bis fünfzigjährige. in Wiffen und Leiden gc

reifte Mann. der in Vollserzähluugen. nament
lich aber in feinen Herrenhofromanen den vollen.

weiten Atem wiederfand. wie ihn nur ein mit

Natur und Leben. mit Wirklichkeit und Gegen

wart innerlich verföhnter Menfch aus dem
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D 8-_K__l
Boot.WalterUnder.;Berlin

Zoiepb Reiner

ariftokratifchen Gemeinfchaftsgefühl von Einft
und Heute aufbringt.

Diefer felbe. im nordgermanifchen Volkstum

wurzelnde Dichter hat in feinen jungen Iahren
eine nicht geringe Anzahl von dramatifchen
Werken. meift heiteren Genres. gcfchrieben.
Die Bauernkomödien »Lars Anders und Ian
Anders.- und »Peter Olffen und feine Alte.:
mögen nur dort oben auf das rechte Verftändnis
rechnen können; das legendenhafte Märchen
fpicl »Der kleine und der große
Kla usa bringt den vollen Sack derber Menfch
lichkeiten und feiner Herzensweisheiten. den es

wie der heilige Niklas auf dem Rüäen trägt.
unvermindert auch zu uns herüber.
Was in diefen fieben Bildern Dramatifches
oder Epifches gefchieht. deckt fich faft vollftändig
mit dem uns Alten und Iungen wohlvertrauten

Anderfenfrhen Märchen; die herzhaften Lokal

farben aus Schwedens Natur und Volksleben.
die lyrifche Seelenftimmung aus einem milden.

verftehenden Herzen. vor allem aber die fom
bolifehe Erhöhung ins Allgemeinmenfchliche hat

die Diäuung. wie fie hier crfcheint. erft von
Geijerftam empfangen. Und das fchönfte ift.

daß es mit durchaus naiven Mitteln gefchieht.
Es war ein glückliäier Gedanke. mitten unter

die bäurifchen Menfchen Dalekarliens einen -
nicht minder menfchlichen und bäurifchen Sankt

Peter zu fetzen. Der geht nun in feinem fack
braunen Kittel. die abgefchabte Wandertafche
urn den Leib. manchmal auch mit einem funkel

nagelneuen Heiligenfrhein über dem fahlen
Kopf. zwifchen dem immer kindlichen. immer

fröhlichen. immer zuverfichtlichen kleinen Klaus

und dem immer neidifchen. immer habgierigen

und immer boshaften großen Klaus einher und
fpielt recht nach Art und Brauch alter Heiligen.
legenden die liebe Vorfehung. bis der Gute mit
Glück und blanken Talern feinen Lohn. der

Böfe mit Prügeln und Erfäufen feine Strafe
weghat. Dabei erweift fich freilich. daß feine
himmlifche Weisheit fich hier auf Erden von
dem robuften Bauernfinn eine kleine Verdre
hung ins Verfchlagene und Gewiffenlofe gefallen

laffen muß. aber unfers lieben Herrgotts Pfört
ner hat Humor genug. auch das zu verftehen.
und er wird fich dort oben. wohin ihn zu Schluß
ein etwas unwirfcher Donner zurückruft. fchon
deswegen zu rechtfertigen. vielleicht auch »raus

zured'en.- verftehen.
So klärt fich am Ende alles zu ftiller. befinn
licher Heiterkeit ab. und durch das ganze Spiel.
dem das Deutfche Künftlertheater in den Szenen
bildern von Rochus Gliefe ein entzücken
des. in Larffonfchen Farben leuchtendes Gewand
angezogen hatte. geht ein füßer. beruhigender

Duft wie aus einem herbftlichen Bauerngarten.

Nicht wenig trugen dazu die Darfteller des
Kleinen Klaus und des Sankt Peter bei: diefer
(Bruno Ziener) durch gütige SÖelmenlaune.
jener (Kurt Befpermann) durch eine fonnige.

fröhlich befeelte Naivität. Ein Stück wie ge

fchaffen für die vielen Kriegsverwundeten. die
in Begleitung ihrer barmherzigen Schweftern
das Haus füllten; aber auch für uns Gefunde
ein Labfal des Auges und der Seele und eine
Ehrenrettung des fonft recht heruntergekornme
nen Weihnachtsfpiels von Dichters Gnaden.

**
fter und fchmerzlicher als fonft werden in

Odiefen vpferreichen Tagen durch ein un
barmherziges »Zu fpäte unfre beften menfcb
lichen Vorfätze zunichte gemacht. Das follte
uns doppelt mahnen. Verfäumtes nachzuholen.
folange es noch Zeit ift. auch wenn man fiel)
dabei einer Unterlaffungsfünde zeihen muß. Irn

Sommer. fchon zum 2. Iuli. feinem 70. Ge
burtstage. follten hier dem wackeren Iofepb
Nefper ein paar Worte des Gedenkens ge
widmet werden. Es fand fich nicht gleich die

Stelle dafür. und dann kam der Krieg und

brachte mit fo vielem andern auch diefe gute

Abficht zum Schweigen. Ietzt aber wacht

die alte Verpflichtung wieder auf. Schillers
»Wallenfteine if

t im Stahlbad diefer Tage zu
neuem federndem Gegenwartsleben erftanden.
und während wir im Deutfchen Theater unter

Bafiermanns fchöpferifchen Künftlerhänden einen

hömft eigenwilligen Friedländer erftehen fehen- die Gefamtleiftung kann erft nach dem now
fehlenden dritten Teil der Trilogie beurteilt
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werden -. erinnern wir uns. daß dies einft
eine Glanzrolle deffen war. der ein Jahrzehnt
lang (1874-1884) mit feiner ftets zuverläffigen
Tüchtigkeit und feiner natürlichen Darftellungs
gabe für heldenhafte. impofante Herrfcher
erfmeinungen eine Hauptftüße der Meininger
bildete. Neben feinem Julius Cäfar ftand fein
Marc Anton. neben dem Karl Moor und dem
Fiesko fein Tell und fein Wallenftein. Nefper
hat wohl niemals »Orlane der Begeifterung.:
entfeffelt - dazu war feine ganze tüOtig-folide
Art nicht gefchaffen -. aber für einfache. leicht
überfehbare. ungebrochene und naturhafte Eha
raktere. die feft im Volksboden wurzeln. alfo
für den Tell und fpäter. in einem Meininger
Gaftfpiel. für Jmmermanns Andreas Hofer.
war er ein Darftellcr von überzeugender Kraft
und Würde.
Jm Herbft 1884 - wir können uns alfo
über feinen verpaßten fiebzigften Geburtstag
mit feinem dreißigjährigen Berliner Bühnen
jubiläum tröften _ trat er zum Königlichen
Schaufpielhaufe über. Das Vertrauen. das er
fich fchon als Meininger bei den Berlinern er
worben hatte. kam ihm auch hier fogleich ent
gegen. und befonders die Damen waren. als
er fich in feiner hellen und heiteren Erfcheinung
als Graf Effex vorftellte. nach Fontanes hüb
fihem Wort geneigt. ihn anzufchwärmen. »als
ob er nicht Nefperus. fondern Hefperus wäre.
der Abendftern. der blinkend am Himmel ftehte.
Jn Meiningen hatte Dingelftedts böfe Zunge
ihn vor Barnay (der es natürlich gleich weiter
fagen mußte) »korrekt zum Verzweifeln.- ge
fcholten; in der preußifchen Hauptftadt ftellte
ihm aua) ein fv kühler Kritiker wie Fontane
das Zeugnis aus: »impofant und doch zugleich
in gefälliger Weife fiir fich einnehmend. routi
niert und von einem nicht ungerechtfertigten

Selbftbewußtfein getragene. Freilich. das Rech
nen. Abwägen und Diftanzieren fehle ihm; er
feße - und nun kommt ein echt Fontanifches
Bild _ einfach donnernd feine Kugel auf und
warte ruhig ab. ob der Kegeljunge Alle Reime
oder bloß Sandhafe rufe Nun. die Kritik- denn fi

e

if
t mit dem Kegeljungen gemeint -

hat öfter Alle Nenne gerufen. zumal als der
Liebhaber und Held mehr und mehr zu ru*
higen. gefetzten Rollen überging und aus dem
Räuber Moor ein Vater Moor wurde. Treu.
firher und immer würdig hat Nefper ein Men
fchenalter hindurch am Schaufpielhaufe gewirkt.
das Mufter eines ungenialen. aber auch bei
vielfältigen Anfprüchen nie verfagenden Dar
ftellers. der weiß. was er feinem Stande
und'feiner rechtfchaffenen Kunft fchuldig ift.
Wenn ni>)t alle Hoffnung triigt. kommen wie
der Zeiten ins Land. die dergleichen Tugenden
auch in der Kunft nach Gebühr zu fmäßen
wiffen,

ZofNefper alsWallenftein (Meininger-Gaftfpiele)
1874-1884

u
f dem Felde der Ehre. in der Schlacht bei

Nohon if
t Alfred Schmieden ge

fallen. der Jntendant des Schweriner Hof
theaters. Erft fejt kurzer Zeit war er aus dem
Berliner Theaterleben gefchieden. Wir kannten
ihn als Schaufpieler im Zickelfchen Luftfpiel
theater und fahen fpäter feine ehrlichen Be
mühungen. aus dem heruntergekommenen Neuen

Theater eine Bühne von literarifiher Bedeutung
oder doch fauberer Anftändigkeit zu machen.
Sein künftlerifcher Ehrgeiz fchweifte nicht ge
rade in übertriebene Höhen; als Schriftfteller
war er zufrieden. wenn ihm ein unterhaltendes
Luftfpiel wie der »Erlauchte Ahnherra gelang.
und auch als Theaterleiter begnügte er fiä) gern
mit der Pflege wohlerwärmter Gefellfchafts
kunft. Aber er hatte gute dramaturgifcbe

Kenntniffe. ein wirkliches inneres Verhältnis
zum Theater und einen liebenswürdigen Kunft
gefchmack. Eigenfchaften. die ihn in Verbindung
mit feinen an hoher Stelle gefchäßten gefell

fchaftlichen Talenten wohl befähigt hätten. den

Poften eines ihm zugedaihten preußifchen Hof
theaterleiters würdiger und förderlicher auszu
füllen. als das bei unfrer bisherigen Befeßungs
praxis für folche Ämter die Regel. Der Krieg.
dem fein Offiziersherz mit heller Begeifterung
entgegenfchlug. hat es anders gewollt. Möge

ihm die Erde feines frühen Grades im Schloß
park von Eharleton fo leicht fein wie das Leben.
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Guitav Wied f
ürzer und origineller kann man die Lebens
ngfhihte diefes lecken. zuweilen ftehen.
aber immer liebenswürdigen Dänen niht nieder
fhreiben. als er felbft es getan hat: »Jh
wurde leiht und fhnell am 6. März 1858 ge
boren. Eingefegnet 1873. Buhhändler. Beim
Abiturium durhgefallen 1880. Jm Rehts
anwalts-Bureau 1881. Wieder durhgefallen
1882. Hauskehrer 1883. Einen Tag auf Se
minarium »Blaagaardc 1884. Student 1885.
Cenä. phil. 1886. Stundenlehrer 1887. Dich
ter 1887. Ausgezifht 1890. Jm Zuhthaus
(Gefängnis) 1891, Verheiratet 1896. Kinder
erzeugt; Haus gebaut; und werde endlih fterben
geliebt und vermißt am

tifhen Jronie hinweggekommen. die niht ohne
einen Anflug von Nihilismus war und fih
wohl auh abfihtlih und bewußt von dem para
doxen Shaw anftecken ließ. Es find dann noch
eine ganze Reihe von Theaterftücken Wieds

auf unfre Bühnen gelangt. Manche. wie der

bäurifhe Einakter »Liebe- oder der fatirifhe
Shwank »Erotikg haben durh eine unver

frorene derbe Luftigkeit unterhalten. auh wohl- ih denke an das vom Abendrot mild be
leuhtete Bild aus dem Altmännerftift »Ab
rehuunga - eine feine. leife Riihrung in uns
geweckt; andre. wie das »Erinnerungsfefta und
die »Tanzmäufea. haben durch eine gewiffe

Taktlofigkeit des Ge
12. April 1927.- Nur
daß fih fein gutes
Vertrauen auf Gefund-

'

heit und Lebensdauer

um zwölfeinhalb Jahre
verrehnet hat: niht
im Frühling 1927.

fondern fhon im Herbft
1914 mußte er aus

diefer ihm fo vertrau
ten und lieben Welt
hinweg.

Guftav Wied war
unter den vielen mo

dernen Dihtern des

Nordens einer der We
nigen. die den Ehren
namen des Humoriften
verdienen. Darum hat
er auh weit länger

auf feinen europäifhen

müts verftimmt oder

durh ihre Verwechf
lung von Komik und

Ulf. die fih auh auf
die Darftellung fort
pflanzte. mehr ent

täufht als vergnügt.

Hier wie in »Thomme
lumfena. einer allzu he.
haglihen Kleinftadt
komödie. arbeitete Wied
nah vorangegangenen

Romanen. niht zum
Vorteil der künftleri

fchen Wirkung. Jn der
Kleinftadtkomödie zu
mal hatte fih der er
quickende Humor der
»Leibhaftigen BIchilc
(1899) mit feiner an
Dickens gemahnenden

Rubin warten müffen
als die andern. die.
mit der fhweren Rüftung der Pfyhologie
angetan. die letzten Rätfel der Menfchen

feele zu enthüllen fuchten oder die Wunden

ihrer eignen kleinen und großen Leiden felbft
gefällig auf den Markt trugen. Was Wied
von fih felber zu jagen hatte. finden wir in

feiner auh bei uns oiel gefpielten Komödie
»2)(2:5a mit felbftfatirifher Laune dar
geftellt. nahdem er es fchon früher in dem

Roman »Aus der Jugende erzählt hatte: im

Mittelpunkte fteht beide Male fein Erlebnis
aus den ftürmifhen Zeiten des »Durhbruhsa.
der fih durchringenden jungen dänifhen Lite
ratur. wie nämlih eine ernfte. in der Kinder

erziehung zu größerer Ehrlichkeit tnahnende Er
zählung von ihm aus ftofflihen Rückfihten vom

Strafrihter für unmoralifh befunden und ihr
Verfaffer mit einem Monat Gefängnis beftraft
wurde. Den es traf. ift darüber mit einer fkep

Gujtao "killed *f
* Liebe für allerlei allzu

menfhlihes Sonder
lingstum und altväterifhe Einfahheit wie fein-ern
Spott über gefpreiztes Getue und weinerlihe
Sentimentalität arg verfliihtigt; aber auh in
den »Tanzmäufen- war auf dem Wege von der
Erzählung zum Drama der tiefere Sinn bis
auf ein Nichts in die Brühe gegangen. Wied
war ein Meifter des witzigen Dialogs und ein
jatirifher Beobachter von fhärffter Sehkraft.
Es find ihm Bauern- und Kleinftadttupcn ge
lungen. die. jeder falfhen Romantik bar. eht
und überwältigend komifh wirken. während
feine Verfuhe. in die Tiefen feelenvoller Na
turen zu dringen. nur zu leiht der Karikatur
verfallen. wenn uns Deutfhen niht etwa die
befferen Werke diefer ernfteren Art. feine
Jugendtragödien höheren Stils. vorenthalten
geblieben find. Bei uns wird Wied als ein
Spaßvogel fortleben. deffen unterhaltcnde Komik
fih manhmal zu erlöfendem Humor erhebt.
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Der cleutjche Weltkrieg
W0rgenr0t
Von hrjeclrjch Düfel

w0rgenr0t. Wargenratt Hifi clu es wiecier,
Das mir cken kreuna aus item Bügel flach?
Shen nah fang er ate [ufiigfien wecker,
Als ihm fh0n Stimme uncl ?Auge brach.

Nieh're nur, Brauner! Sracl f0 tat uns laclen

Schmetterncien fi0rnrufs Zum Strauße aus [richt,
Bis wir clem fröhlichften fahn cler ltam'raaen
In (tas erbleichenae Bngej'icht.

worgenr0t, 71d0rgenr0tt Nas will (kein TanZen
Kings um cler Shäfte blinkenae Nacht?
Suchft äu ein ltreuZ mir unter cken [canZen,

Ch fich Zum Margen entnebelt clie Macht?

Über was brauch' ich ate Sonne Zu [Shen.
[aeuchtet fie ckir nur, mein Vaterlancl!

?ldag mein Sebein uncl mein [fame verwehen.
Bleibt nur Deutfchlancl v0n Ruhm uncl Beftancl!

W0rgenr0t, W0rgenr0tt Schwing (keine kluge!,
(frag in (lie fieimat al] (keinen SlanZ!

Siehft clu mein Dorf uncl clie Sfeuhügel,
lträne auch fie mit (lem purpurnen ltranZ
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1870 und 1914
Vergleichende Gedanken von Adolf Matthias

In
der Vergangenheit und in Erinnerun
gen an fi

e liegt eine gewaltige Kraft für
die Gegenwart. Das haben wir in diefen
Monaten oft empfunden. mochte für einen
Augenblick Kopf- und Mutlofigkeit die Men

fehen beherrfchen. als immer neue Feinde

Deutfchlands urn uns herum und in der

weiten Welt erfchienen und es ausfah. als
ob die ganze Welt mobil mache gegen das

Herz Europas. gegen unfer Vaterland. oder

mochten die erften Siegesnachrichten. die nach
Beginn des Krieges Schlag auf Schlag zu
uns gelangten. Überfchätzung diefer Erfolge

wachrufen. Erinnerungen aus der großen

Zeit vor vierundvierzig bis fünfzig Jahren
bewahrten uns Älteren. die wir jene Zeit
mit hiftorifchem Bewußtfein miterlebt und
1870 miterfiegt hatten. das Gleichgewicht

der Seele. die Ruhe des vergleichenden Ver

ftandes und die Geduld gefchichtlich begrün

deter Hoffnungen. die den temperament

vollen Augenblicksmenfchen fo leicht ver

lorengehen. Den Augenblick zu ftützen auf
die gefchichtliche Grundlage einer ganzen

Zeit und ihn gefchickt einzureihen in die ge

fchicbtliebe Entwicklung eines ganzen Zeit

raums. das iftLebenskunftin Kriegs
zeiten. Von diefer Lebenskunft möchte
ich eine Probe zu geben verfuchen. indem

ich meine Gedanken hinüberfchweifen laffe

in das Jahr 1870 und unfre Tage damit
vergleiche.

Wie ähnlich find fich das Heute und das
Damals!

Jch denke noch an den Sommer 1870.
Er ging fo fchön und friedlich ins Land.
kein Wölkchen war in den erften fechs
Monaten jenes Jahres am Himmel. das

danach ausgefehen hätte. als folle ein

Kriegsgewitter fich daraus entladen. Um

die Sauregurkenzeit waren faft alle po

litifch oder militärifch maßgebenden Per
fönlichkeiten in Bädern oder in Sommer

frifchen. König Wilhelm weilte in feinem
geliebten Ems. Da plötzlich immer beun
ruhigender die Frage der Befeßung des

erledigten fpanifchen Königsthrons. für den
die Spanier einen Hohenzollernprinzen in

Ausficht genommen hatten. Frankreich
mifcbte fich ein und trat durch feinen Bot
fchafter Benedetti mit Zumutungen an

König Wilhelm in Ems heran. die diefer

energifch zurückweifen mußte; der Krieg

brach dann aus. von Deutfchland nicht ver

fchuldet. von franzöfifcher Ehrfucht und

Eitelkeit geradezu vom Zaune gebrochen;

ein großes. friedliebendes Volk wurde aus

tiefftem Frieden aufgefcheucht: wie ein
Mann trat es unter die Waffen. im Ver
trauen auf feine gerechte Sache und auf Gott.

Wie wunderfeltfam ähnlich war der
Sommer 1914 dem von 1870! Wie da
mals tiefer Friede; auch nicht der geringfte

Zündftoff fchien vorhanden. Die Diplo

maten in vollftändiger Ruhe. vielfach auf
Urlaub. die maßgebenden militärifchen Per
fönlichkeiten ohne jeden Kriegsgedanken; der

Kaifer auf feiner gewohnten Erholungs

fahrt in der Rordfee, Da dringt die Schrei
kenskunde durch die Welt. daß das öfter
reichifche Thronfolgerpaar von einem wüften
Verbrecher ermordet ift; hinter dem Mord
gefellen ftehen ferbifche Militärs. die Mord
waffen waren ferbifches Fabrikat. Be
ziehungen diefes Fabrikats zu offiziellen
Werkftätten werden nachgewiefen; Öfterreich

fordert Genugtuung von Serbiens Regie
rung. Rußland mifck)t fich unberufen ein
und nimmt. als man ihm nicht zu Willen

ift. drohende Haltung gegen Deutfchland.

Öfterreichs Bundesgenoffen. an. fo drohend.

daß der Krieg fihließlich von Deutfchland
erklärt werden muß. wenn es fich nicht felbft
der Vernichtung preisgeben will. Wiederum

fteht das ganze deutfche Volk wie ein Mann

hinter feinem Kaifer. der gröblich verletzt ift

durch die ruffifche Banditenpolitik; wiederum

if
t das Vertrauen auf die gerechte Sache

beim deutfchen Volke. Und das Vertrauen.

daß Gott mit der Gerechtigkeit fein werde.

if
t

fo groß wie 1870.

Jch habe das Glück gehabt. an den Ent

fcheidungstagen 1870 und 1914 mitten in

diefer Begeifterung zu ftehen. Beide Male

habe ich unfern Herrfcher. umgeben von

diefer Begeifterung. gefehen und gehört.

Und das kam fo: 1870 ftudierte ich in

Göttingen. Am 15. Juli. an dem König
Wilhelm Ems verließ. um nach Berlin

zurückzukehren. las Prof. Reinhold Pauli
englifche Gefchichte; in Marburg war ich in

feinem hiftorifchen Seminar gewefen und

ihm dabei perfönlich nähergetreten. So
winkte er nach dem Kolleg mich heran und
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fagte mirz daß der König gleich durchkomme,

ich folle mit ihm nach dem Bahnhof gehen
und mich an ihn halten* um den König aus

nächfter Nähe zu fehen und zu hören. Eine'
große Zahl von Menfchem befonders von

Studentenz war auf dem Bahnhof verfam
meltx auch der Bürgermeifter Merkel mit
Mitgliedern des Magiftrats und des Bürger
vorfteherkollegiums. Als der Zug einfuhrz
wurde der König mit braufenden Hochrufen
empfangen. Der Bürgermeifter begrüßte

ihnz und der König erwiderte mit tiefernfter
Miene-'die Wendung der Dinge fe

i
ihm fo

überrafchend gekommen wie ein Blitz aus

heiterm Himmel; fo einfach wie 1866 werde

die Sache nicht gehen. Als immer neue
Begeifterung ihn umtofte und Worte wie
»Kriegt Majeftätz wir wollen Kriegla er

fchalltem da ging ein ernftes Lächeln über

die Mienen des alten Herrn, und er fagte:
»Mit folcher Begeifterung miiffen wir fi

e

gen!“ Als der Zug weiterfuhrz begleitete
donnerndes Hochrufen den Königz der -
ein fiinfundfiebzigjähriger Greis *- fo maje
ftätifch und fo freundlich uns allen zunickte.

daß wir mit dem Bewußtfein daftanden:
Fiir folchen König muß ein Volk fich opfern!
Am Abend diefes Tages gab der König den

Befehl zur Mobilmachung.
Vierundvierzig Jahre fpäter erlebte ich
zum zweiten Male einen gewaltigen Mobil
machungstag. Am 1

. Auguft war ich auf
dem Platz vor dem königlichen Schloffe;
denn erwartungsooll war allesz welche Ant
wort von Petersburg auf die letzte Anfrage

unfers Kaifers gegeben werde. Daz zwifchen
vier und fünf Uhrz rief ein Generalftabs
offizier aus einem Automobil der harrenden
Menge die Worte zur daß der Mobil
machungsbefehl ergangen fei. Eine unbe

fchreibliche Begeifterung ging durch die

Taufende- die auf dem weiten Platze vor

dem Scbloffe ftanden. »DeutfchlandDeutfch
land iiber allescg »Die Wacht am Rheins.

»Heil dir im Siegerkranzcc und »Ein fefte
Burg ift unfer Gotta wechfelten mit andern
ernften religiöfen und patriotifchen Liedern

ab. Und dazwifchen immer ftärker und ftär
ker der Ruf: »Wir wollen unfern Kaifer
fehenlac Endlich erlebten er mit der Kaiferin
auf dem Mittelbalkon des alten Hohen
zollernfchloffes- mit überaus ernftem Antlitz.

Totenftille herrfchte unter den Taufenden
von Menfchen. Dann fprach er die Worte

daß wir alle Deutfche feienz daß es keine

Parteien mehr geber und daß wir fiegen

müßten in diefem uns nichtsroiirdig auf
gezwungenen Kriege. Als er gefchloffen
hattet fang die Menge auf dem weiten Platz
entblößten Hauptes »Heil dir im Sieger

kranza und brachte am Schluffe dem zurück
tretenden Kaiferpaar braufende Rufe zu,
die wie zum Himmel fteigende Gelübde der

Treue' klangen. Wir haben dann weiter
Großes erlebt. 1914 war's wie 1870. Uns
Mitkämpfern von 1870 haben fich die kiihn.
ften Hoffnungen erfüllt. Unfer waffen
gewaltiges Volk if

t

noch dasfelbez das es

1870 war: wir fehen es täglichy ftündlich,

Derfelbe Ernftz diefelbe Kraft des Pflicht
bewußtfeins, derfelbe waffenkiihne Sinn
wie dazumalz diefelbe Ruhe und Ordnung
bei der Rüftung zum Kriegez diefelbe Be
geifterung in allen Schichten unfers Volkes.

Und doch war 1870 vieles anders als
jetzt. Vor allem: wie war doch die Zeitx
die 1870 vorangingr fo grundoerfchieden von

den Jahrzehntenz die vor diefem Kriege von

1914 lagen! Wie reich an Idealen war
jene Zeit! Man muß feine Jugend, verlebt
haben in Tagenz in denen die Erinnerungen

an 1813 und 1815 nach fünfzig Iahren

wieder wach wurdem als im Jahre 1863

auf allen Höhen die Oktoberfeuer zum An
denken an die Leipziger Schlacht aufflamm
ten und 1865 die Waterlooer Schlacht ge
feiert wurdeh und als dazwifchen die Sehn
fucht nach dem Wiedergewinn oon Schles
wig-Holftein und nach der Einheit unfers
Volkes in Liedern wie »Schleswig-Holftein

meerumfchlungenc( und in Arndts »Was ift

des Deutfchen Vaterland?“ fich immer wieder
kundtat. Es war eine Zeit ftark an Wollen
und Wünfchent und das Volk, das diefe
Sehnfucht trug. war einfach und fcblichh
lebte in befcheidenen Lebensanfprüchen und

Sparfamkeit; materielle Güter ftanden bei

ihm nicht im Vordergrunde des Strebens;

aber feine Denker und Dichten die Vertreter

hoher Ideale, galten ihm iiber alles. Wer'
es erlebt hat, wird mit mir daran gedenken
welche Begeifterung am 10. November 1859

durch das ganze deutfche Volk gingt als
Schillers Geburtstag hundertjährig wurde.
Und diefes Volk- das einig werden wollte,
das aber über den Weg zur Einigkeit nicht
einer Meinung war; mußte um feiner Ideale
willen untereinander kämpfenz fogar auf den

54*
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Schlachtfeldern. bis der Retter aus der Not.

Deutfchlands größter Staatsmann. diefes
Volk um Preußens fchlichten König fcharfe.
der das Heeresgefolge zu Kaifer und Reich
führte und die in Zeiten der Not umftritte
nen Ideale zur Vollendung und Reife
brachte. Das Iahr 1870 war ein Ernte
jahr. in welchem wir einheimften mit Blut
und Eifen. was wir in den Iahrzehnten der
Not zuvor gefät hatten.
Und 1914? Es zeigt uns. was Ideale
anbetrifft. ein ganz andres Geficht. Wie
ein Menetekel fchreibt es die Worte an den

Himmel: »Gedenkt wieder an eure Ideale;
die Iahre. die hinter euch liegen. waren
arm an ihnen. aber reich an Genußfucht.

reich an Überfchätzung materieller Güter.
reich an fremder. fchamlofer Sitte. reich an
Gedanken und Dingen. deren fich unfre
Väter vor 1870 in tieffter Seele gefchämt

hätten.“ Und auch unfer politifches Leben

war nicht gerade erquicllich. Wer Bis
marcks Zeit miterlebt und mitempfunden

hat. brachte es oft nicht mehr fertig. fich an

feines Vaterlandes Kraft und Größe zu
freuen. befonders wenn er daran dachte.
wie diefer getreue Eckart unfers Volkes am

6. Februar 1888 in die Welt gerufen hatte:
»Die Zeit der Schwäche ift vorbei; um Liebe
werben wir nicht mehr. weder in Frankreich
noch in Rußland; wir laufen niemand

nach.ec An jenem 6
.

Februar fiel auch das
Wort »Wettkriechenca Ach. wie find wir dem

Fremden doch immer wieder nachgelaufen.

getreu unterm alten deutfchen Fehler! Wenn
im Anfang des Krieges erzählt wurde. daß
deutfche Fiauen franzöfifchen Gefangenen
»nachgelaufencc waren. was taten fie denn

fchließlich Schlimmeres als viele andre auch.
die fchamlofer franzöfifcher Mode huldigten.
die auf allen Gaffen und Straßen fich breit
machte? Was taten fie andres als unfre
Dichter. die franzöfifche Seichtheit nachahmten
und nachäfften? Sie liefen dem fremden
Geifte nach wie viele andre auch: wie die

Leute. die ihre Gefchäfte zu heben fürhten
durch fremdeBezeichnungen derWaren und
fremde Schilder an ihren Türen: wie alle
die andern. die fich zu verfeinern fuchten

durch luncli und kit-e 0'eloclc tea und da

durch. daß fie einherliefen in den Hotels
wie anglifierte Affen und Laffen. unter
denen man als Deutfcher nur mit gutem

Zorn. wie es mir oft ergangen. fich be

wegen konnte. Und was taten fie fchließ
lich andres als vielfach die offiziellen Ver
treter unfers Vaterlandes. die daheim und
*in der Fremde um die Gunft der Fremden
buhlten und »wettkrochema
Das Iahr 1914 hat mit gutem Grund
ein mächtiges Mahnwort zwifchen uns ge
rufen; es if

t kein Iahr. in dem wir einen

Abfchluß langerfehnter Ideale feiern. fon
dern das uns zu den Waffen ruft. die alten
Ideale von 1870 wieder auf den Schild zu
heben.

Und darin wird es nun dem Iahre 1870
wieder gleich. Der alte Gott von damals
lebt doch noch in uns und mit ihm der alte

Geift; er wird in unferm Volke in feinen
weiteften und tiefften Schichten wieder wach;

und aus diefen klingt es mit demokratifcher

Wucht in jene dem deutfchen Wefen fo

fremden. fogenannten befferen Kreife: »Wer
det wieder. wie wir find und unfre Väter
waren; werdet wieder. wie das deutfche
Volk in feinem Grunde es iftla
Und in einem andern if

t das Iahr 1914
dem Iahre 1870 gleich. Unfre Armee hat
im alten Geifte weitergearbeitet und fich auf
eine Höhe gebracht. der die Bewunderung
aller Völker und aller Zeiten folgen wird.
Viele Worte darüber zu machen. würde den

Ruhm verkürzen. den hier die Taten künden.
Und dann noch eins. was das Iahr 1914
vor dem Iahre 1870 voraus hat. Wir
waren damals verhältnismäßig arm an

Mitteln. nur mäßig ausgeftattet mit Geld
und Gut. Wie reich ftehen wir jetzt da!
Viereinhalb Milliarden in kurzer Frift zu
fammeln: das heißt doch etwas. Und das

haben wir dem deutfchen Fleiß und deutfcher
Arbeit zu danken. So fehr unfre Diplomatie
verfagt hat. fo fehr hat fich diefe Arbeit
wirtfchaftlicher Kräfte bewährt. Wenn das
Gebet der Himmelswagen ift. auf dem der
Krieg über den Heeren dahinfährt. die Ar
beit if

t der Erdenwagen. auf dem die Heere
dahineilen zu Erfolgen. Wenn die Not uns
wieder beten gelehrt hat. jene Arbeit lehrt
uns. wie wir gegen die Not mit guten Mit
teln uns wehren können. Diefe Arbeit der

letzten 44 Iahre hat uns ja leider auch den
materiellen Geift gebracht. der fo viel Ver
derbliches mit fich geführt. Diefem Geifte
fei verziehen um des Segens willen. den
die materiellen Güter jetzt unfrer Webr
haftigkeit bringen. Bismarck hat es ein
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Iahr vor dem franzöfifchen Kriege gefagt:
»Wer den Daumen auf dem Beutel hat.
der hat die Macht.a Das werden unfre
Feinde merken.

Unfre Feinde! Damals und heute im
großen und ganzen diefelben.
Bei den Franzojen derfelbe gekränkte Ehr
geiz. diefelbe verletzte Eitelkeit. wie fi

e feit
dem Tage von Königgrätz als la reite-111ch
pour Zecken-.ia fich regten und immer ftärker
wurden. als 1870 uns Sieg auf Sieg und
Elfaß-Lothringen zufiel.
Und die Engländer? Ihr Neid im Iahre
1870 und ihre Unverfchämtheit in jener Zeit

if
t uns Alten noch im Gedächtnis. die wir

jene Zeit erlebt haben. Ich denke noch
immer an einen Vorfall vom 15. Iuli 1870.
Nachmittags war der König Wilhelm durch
Göttingen gekommen. Abends war ein von
patriotifcher Begeifterung getragenes Kon

zert im Burhennefchen Garten. bei dem die

Mobilmachung bekannt wurde, Einen klei
nen Nachtrunk im alten Ratskeller ver

anftalteten wir. um uns noch einmal in pa

triotifchen Liedern zu ergehen. Dabei kam
es zu einem kriegerifchen Schritt gegen Eng
lands Übermut. Einige Engländer. die in

Göttingen ftudierten und auch im Ratskeller

faßen. erlaubten fich mitten in der all
gemeinen Begeifterung anmaßende Bemer

kungen. die unfer patriotifches Herz ver

letzten. Es wurde kurzer Prozeß mit ihnen
gemacht; fi

e wurden aus dem zu ebener Erde

liegenden Lokal einfach zum Fenfter hinaus
befördert. wobei es noch einige Hiebe auf
geeignete Körperteile fetzte. Als fi

e

noch
einmal am Fenfter erfchienen. um ihre Zeche
zu zahlen. wurden fie abgewiefen; die an

wefenden Patrioten bezahlten alles* Diefe
anmaßende Gefinnung Englands zeigte fich
im ganzen Feldzuge; ganz abgefehen davon.
daß England beftändig mit Lieferung von

Kriegsgegenftänden die Neutralität brach.
warnte Englands Preffe die deutfche Armee
vor einer Befchießung von Paris. diefer
»hohen Kultur- und Kunftftätte der Menfch

*
Ich erzähle diefe Gefchichte nicht etwa heute

zum erftenmal. Ich habe fi
e mit ingrimmigem

Behagen niedergefchrieben. als ic
h

im Iahre
1912 meine Kriegserinnerungen herausgab

(München. Oskar Beck); ich will es nur ge
ftehen. ich habe diefes anmaßende Krämervolk
von meiner Iugend Tagen an gehaßt.

heita, Im November verftieg fich fogar die
Univerfität Dublin zu einem Proteft gegen
jene Befchießung. der an die deutfchen Hoch

fchulen verfandt wurde. Ich erinnere mich
noch. mit welchem Iubel wir im Felde die
Antwort begrüßten. mit der die unverfchämte
Univerfität Dublin vom Göttinger Prorektor
Dove im Namen der Göttinger Profefforen
frhaft bedacht wurde. Neben andern kräf
tigen Wahrheiten und Zurückweifungen

wurde den Dubliner Profefforen gefagt. fi
e

hätten ihren Proteft zum Ausdruck bringen

tollen. als man die hohe Kulturftätte Paris
zur Feftung umgewandelt habe. Ebenfo
erinnere ich mich des Grolles gegen hoch
ftehende Kreife. befonders weiblichen Ge

fchlechts. die gegen die Befchießung beim

alten König Wilhelm agitierten. Gar bald

erfuhren wir ja denn auch das offene Ge

heimnis. daß Bismarck über diefe Umtriebe

tief zornig war und der ehrliche Roon aus
Grimm darüber erkrankte. Das waren die
Keime zu der englifchen Giftpflanze. die fett
1870 immer mehr und mehr ins Kraut ge
fchoffen ift. Gott fe

i

gedankt. daß jetzt
der Iudas Ifchariot erkannt ift. der Deutfch
land um der Silberlinge willen verraten
hat.
Der Krieg von 1870 entfeffelte vor allem
nationale Empfindungen und nationale Lei
denfchaften; der Krieg von heute ruft über
dies die tiefften fittlichen Empfindungen in
uns wach. Wir kämpfen gegen eine Welt
von Roheit und Unnatur. gegen Trug und

Hinterlift. gegen Meuchelmord und heim
tückifche Verfchwörung. gegen Lüge und

Heuchelei. die uns in der ganzen Welt um

ftellen. gegen niedrigen Neid. Rachfucht und

haftende Eiferfucht. gegen heimliche und

offene Feindfchaft von Mächten. die kein

Unrecht von uns erfahren haben. Gegen

diefe Welt von Teufeleien richten wir unfre
blanken Waffen; die Luft muß rein werden.
Die Stickluft. die feit langem über uns und
der Welt lag. muß reiner Himmelsluft
weichen. Wir Deutfche haben in unfern
Gauen fchon manchen Kampf um des Glau
bens willen gekämpft. wir find ein religiöfes
Volk. Das zeigt fich auch in diefem Kriege
wie 1870. Er ift im Grunde. wenn wir
auch um unfer Dafein und unfre Macht
ftellung in der Welt ringen. ein heiliger
Krieg für die höchften Güter geiftiger Kultur.
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Unfre deutfrhen Stammezgenoffen in cRußland
Eine Kriegsbetrachtung von Carl Meißner

'
ie Grenze in Friedenszeiten: ein nur auf
der Karte fichtbarer Strich. Handel und

Verkehr und geiftiger Kulturaustaufeh geht her.
über und hinüber - und doch liegt auch im
Frieden im Grunde fchon ein breites Ödland

zwifehen den Staaten. Etwas ganz Äußer
liches. Werk der die Strecke nicht fuhr, glaubt
es, daß Aachen und Warfchau gleieh weit von
Berlin entfernt find, daß Königsberg in der
Mitte zwifehen Kaffe( und Petersburg liegt
daß aber von Straßburg nach Königsberg
weiter ift als von Königsberg nach Moskau!
Die Grenze in Kriegszeiten: jäh wuchs rund
um eine gefährliche Mauer auf, die allen d

i

rekten Verkehr von heute auf morgen zerriß!
Rur für die bewaffnete Macht if

t nun ihr
Raum frei überfehreitbar. Aber auf einmal

werfen wiry die wir im allgemeinen noch von
den Zeiten der Zerfplitterung her reichlich kiihl
herzig gegen das Deutfchtum im Auslande find,

unfre forgenden Gedanken über die Grenze und

fühlen mit heißem Herzen die Pflicht, ihnern die

ja nun in Feindesland find, zu helfeny fie zu
retten„ die um unfertwillen an Gut und Leben

bedroht find.

Natürlich gilt dies gute und ftarke Gefühl
zunächft den Reiehsdeutfehen, Mit der
Stunde der Kriegserklärung- naeh der Abreife
des Gefandten und der Schließung des Kon

fulats fehüßte fi
e nur das »Völkerrechw Und

wie fehr das nur auf dem Papier fteht, er
lebten wir mit Schandern. Schon zugleich mit
den fpontanen Greueltaten in Belgien und

Frankreieh- die dureh Fahrläffigkeit der beiden
Regierungen und Lügengerüehte möglich wur.

den- erfuhren wir von brutalen Maßnahmen
der ruffifchen Regierung felbft, Allein aus

Lodz das die ftärkfte Anzahl deutfcher Reichs
angehöriger an einem Ort beherbergtef gelang
esy norh Zehntaufende in Deutfchland Dienft
pfliehtige nau) den nordöftliehen Gouvernements

des europäifehen Rußlands, WjatkatPerm. Wo
lodja. zu verfchleppen. Das if

t

fo gut wie nach
Sibirien! Diefe Gouvernements haben furcht
bar kalte Winter und find von Krankheiten
und Hungersnöten heimgefueht. Alles in allem

if
t damit zu rechnen. daß 80000 wehrfähige

Deutfehe in meift übelfter Lage diefe fehwere

Zeit des Weltkrieges dort durchhalten müffen- foweit fi
e

nicht zugrunde gehen! Aueh

Frauen und Kinder und Alte find oft mit

verfchickt und verfehleppt worden. Der Be
fehluß der beiden Regierungenz die nicht Wehr
fähigen herauszulaffen und auszutaufehem wird
von Deutfchland zwar mit gewiffenhaftem An
ftand befolgt, drüben aber augenfeheinlith fchnöde

mißachtet. Große Summen, die für die Ver
fehickten in den Großftädten gefammelt wurden

find unterfehlagen worden. diefen felber jedoeh

if
t ihr Geld abgenommen worden, das fi
e bei

fich hatten. für ihren Unterhalt aber müffen fi
e

felbft forgen! Jhr Suchen nach Arbeit - an
fich fchon hoffnungsfehwaeh dort fern im Often- ift aber überall auf Abweifung geftoßen.
Jn den Tatarendörfern hat man fie zu er.
niedrigenden Arbeiten verroandt. Wenn diefe
Zeilen erfcheinen, wird hoffentlich der durch
aus notwendige Proteft der deutfehen Reichs
regierung, der mit Repreffalien drohen müßte
und zwarx um Erfolg zu habenz gegen höher
geftellte Ruffen- die in Deutfchland leben
bereits veröffentlicht fein.

50
haben wir wenigftens eine wenn auch zu
nächft traurige Klarheit über das Sehicifal

unfrer dem Reiche nahe verbundenen Deutfchen
und können an das Schiekfal unfrer in Ruß
land naturalifierten Stammesbrüder denken, die
jeßt - gewiß oft im harten inneren Widerftreit
zwifehen Raffegefühl und Staatsuntertanen
pflicht und fieher nieht als der fehlerhtefte Teil
des ruffifchen Heeres - gegen' uns im Felde
ftehen. Und auch als kein oerfehwindend klei
ner Teil! Bei der letzten ruffifchen Volks
zählung im Jahre 1897 machten die naturali
fierten Deutfchen wenigftens 1850 000 von den
131% Millionen der Gefamtdevölkerung des
europäifchen Rußlands aus. Heute find fi

e

mit zwei Millionen wegen einiger Abwande
rung naeh Sibirien und dem Weftenx wohl un.
gefahr richtig gefeha'ßt,

Jhr Schielfal ftand bisher im umgekehrten
Verhältnis zum Gefcdiek Deutfchlands. Wird
es bei uns hell. wird es für fie dunkel. Unfre
Siege 1864, 1866- die Reichsgründung und
das Anwachfen der deutfehen Macht [eit 1870
brachten unmittelbar den Panfiawismus zum
Aufflammen und leiteten die Periode der bru
talen Ruffifizierung ein. Scheint uns im Reiche
nach den furchtbaren Stürmen wieder die
Sonne des Sieges und des Friedens fo wird
ihr Schiekfal erft ruht dunkel werden.
»Wär-1er:- bedeutet auf ruffifrh Deutfcher
und Fremder! Der Deutfchenhaß in Rußland
ftammt fchon aus älteren Tagen als jenen, da

Peter der Große feinen widerfpenftigen Völ
kern vor allem mit deutfeher Hilfe die Anfangs
griinde wefilieher Zivilifation einprügeln ließ
Das Poftwefen if

t ganz von Deutfchen ge

fehaffen und war lange ganz in ihren Händen;

heißt doeh Poftamt auf ruffifa) yacecbtäml.

Und die Apotheker find noch heute in Rußland
faft ausfchließlich Deutfrbe. Und die werden es

aueh wohl bleiben! Leib und Leben if
t dern

Ruffen doch auch lieb. Er felber bringt aber
das hohe Maß an Gewifienhaftigkeit und Ge



|||1um11|"|i||||1||u|||||1|11||Karl Meißner: Unite deutfiben Stammesgenoffen in Rußland unu||n|1|||||n||u|615

nauigkeit- das zu diefem für den Nächften
lebensgefährlichen Berufe gehört- einfach nicht

auf. Und nennt er auch den oft- und füd

ruffifäzen deutfchen Bauern. weil der ohne Lift
und Türke feinen Weg geht. einen »njömetelcz
.lm-ale. (deutfchen Dummkopf), fo fpricht auch
dies Schimpfwort im Grunde fein Gefühl fitt

licher Unterlegenheit aus. Dem Nullen, der

unter einer verrotteten Regierung verkommend
an fich im Volksmaterial reiche Gaben und

genug intellektuelle Beweglichkeit hatt fehlt

was Goethe unter Charakter verfteht. Es fehlt
ihm »die natürliche Folge der Dinge, die uns

zu tun gegeben find., Er fpringt ab nach kur
zer Energiefpannung- er hält nicht feftx das

Moralifche oerfteht fich bei ihm nie von felbft.
Unite fittlichen Grundbegriffe. die ihm Tolftoi
in der zweiten Lebenshälfte mit einer dumpfen

verzweifelten Wucht gepredigt hat. find ihm
innerlichft fremd. Er if

t niin eigentlich un

moralifch - er ift amoraliich.
Der alte Haß des Ruffen if

t alfo der Haß gegen
den durch Folgerichtigkeit, aktive ausdauernde

Energie. charakterliche Tüchtigkeit Höherwertigen.

nfre in Rußland naturalifierten deutfchen
Stammesgenoffen laffen fich außer denen„

die in Stadt und Land in Polen wohnen (etwa
500 000). in drei Gruppen unterfcheiden. Die

wichtigfte Gruppe if
t die kleinfte, Es find die

baltifchen Deutfchen (gegen 200000)- die als

Gründer und Kulturträger in Rußlandy Lio

land und Eftland feit fieben Jahrhunderten

ihre Stammesart ftark zur Geltung gebracht

und bewahrt haben. Die zweite Gruppe (iiber
eine Million) find die Nachkommen jener deut
fchen Bauern, die von 1763 bis 1842 nach
Ingermannland (Gouvernement Petersburg).

nach den Wolgagegenden und nach Südrußlanb
eingewandert find. Die dritte Gruppe (etwa
200 000) faßt fene zufammen, die in den großen

und kleinen Städten des eigentlichen Rußlands
und verftreut auf dem Lande leben.

Von der zweiten Gruppe zuerft. Der Bauer

will Land. In den Zeiten der Kleinftaaterei
haben wir unendlich viel wertvolle deutfche
Bauernkraft verloren. In Rußland befiedelten
zuerft auf den Ruf Katharinas ll. 25000
Bauern, ziemlich aus allen Teilen Deutfchlands- ich hörte dort nebeneinander fchwäbifchen,
holfteinifrhen, bahrifrhen Dialekt -, die Gebiete
an beiden Seiten der Wolga [üblich von Sia
ratvw. Die tüchtigften hatte* die Heimat wohl
nicht abgegeben- aber allmählich faßten fi

e Fuß- im Kampf rnit Ruffen und Kirgifen -, und
heute fißen im Gouvernement Sfaratow und

Siamara etwa 400 000 Deutfche. und ein füd
licher Poften von 10000 if
t bei Sareptah da

wo die Wolga das fcharfe Knie vor Aftrachan
machte vorgefchoben, Ihnen geht es heute

wirtfchaftlich am beften. Die Natur- die dort
ein Jahr Hülle und Fülle gibt und mit zuviel
Hitze und zuwenig Regen dann Hungerfahre
folgen läßt- hat wohl die regelmäßige Arbeits
fähigkeit diefer Deutfthen allmählich etwas ver
dorben. Aber tüchtig find fie doch noch Sprache- nur in Dialekten mitgebracht - und man
cher Brauch der alten Heimat find bewahrt.
Saubere Dörfer mit doppeltürmigen Kirlhen
grüßen den Wolgafahrer nach all dem erb
grauen Hüttenelend der Ruffendörfer. Aber

Deutflhkand liegt unendlich weit! 3m Plau
dern mit einer holfteinifchen Bauersfram die

fich ihr Herz über ben Druck, unter dem fie dort
lebten, erleichtertq fühlte ich mia) 1906, nach

Zeiten rein ruffifcher Umwelt- ganz deutfch an

geheimelt. Da fragte fie mich auf einmal:
.Wie heißt doch jetzt Uhr Kaifer7- Und ich

fühlte wieder. während ich über die feebreite
Wolga hinfah, wie fern Deutfchland ift. In
demfelben Jahre if

t zwar in Sfaratow, was

durch die in der Revolution gewährten Frei
heiten möglia) war„ eine »Deutfche Zeitung.

gegründet worden. Was eine deutfche Zeitung
bedeuten kann„ man fpürt es erft in der deut

fchen Diafpora!
Die deutfchen Koloniften in Südrußland
haben die .Odeffaer Zeitung. fchon feit fünfzig

Jahren und find im wefentlichen erft zu Beginn

des neunzehnten Jahrhunderts ins Land ge
kommen. Hier find die Fäden zur alten Hei
mat noch eher da; aber Fragen- aus welchem
Teile Deutfchlands die Voreltern gekommen

feien- bekommen meift Schweigen zur Antwort.
Die Süddeutfchen überwiegen hier- bie meiften
kamen aus Württemberg. Nur die am frühe
ften. von 1783 ab, eingewanderten Menno

nitem bier jetzt einige Zehntaufende ftark7 meift

nordöftlirh vom Afowaen Meer und im Nor
den ber Krim fißen. kamen aus Weft- unb fpäter

auch Oftpreußen. »Rechtlichkeiß Menfchenliebe.

eheliche Treue., kurz .deifpiellofe Sittlirhkeit

rühmt ihnen ein Ruffe nach. »Beifpiellosc wohl
nur für Rußland! Faft wichtiger fcheint mir.

daß ihnen feit 1899 eine eigne Landbank in

Halbfith im Norden der Krim die beffere

Gewähr wirtfchaftlirhen Fortkommens gibt.

Die andern, im ganzen nahe an 400000 deut

fchen Koloniften in Südrußland ftammen weit

überwiegend aus dem Schwäbifchen, Von 1803

ab bildete eine bürgerlich deutfche Kolonie in

Odeffa einen Kern. Von 1813 ab wanderten

auf den Ruf Alexanders l. nach Beifarabien
und dem Gouvernement Cherfon Württem

berger- die zum Teil fchon vorher in Preußifch
Polen gefiedelt hatten. und bis 1842 kam öfters

Nachfrhub aus der Heimat, der fich im Gou.

vernement Taurien und Jekaterinoslawp das

heißt bis in die Krim und nördlich von ihr,

weiterfiedelte. Wirtfchaftlich geht es den türh
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ligen Landwirten nicht fchlecht. Ihre Dörfer.
die zum Teil frhöne deutfche Namen tragen:
Liebental.Hoffnungstal. Karlsruhe. Kandel. Luft
dorf. Freudental. haben meift über 2000 Ein

wohner. Die deutfchen Intereffen pflegten ein

Südruffifcher Bildungsverein und ein Deutfwer

Verein. aber die frhwere Fauft der Ruffifi
zierungspolitik drückt und lähmt! Bin doch
fogar ich harmlofer Kulturpfleger. als ich auf
Einladung eines der deutfchen Vereine in

Odeffa - natürlich gibt es dort vier! -- eine
Vortragsfolge über neue deutfche Malerei hal
ten follte. zunächft verboten und dann nur im

gefchloffenen Kreife möglich gewefen!

Denen. die am fpäteften (1818) und am

weiteften und ohne Naihfchub zu erhalten aus

wanderten - aus Württemberg durch Miß
ernten vertrieben -. geht es heute vielleicht am
beften. Die noch nicht 10000 deutfchen Kolo

niften im füdlirhen Kaukafus nahe bei Tiflis
und füdöftlich weiter davon ab find trotz teil

weife fchlechtem Klima befonders in Helenen

dorf. Elifahethental. Katharinenfeld zu einigem

Wohlftand gekommen, Daß fie die Weinrebe

mit jener Sorgfalt und Geduld zu behandeln
verjtehen. die dem Rujfen fehlt. if

t die Ouelle

diefes Wohlftandes. Ein kräftiger Schlag. der

den hochalkoholprozentigen Wein. den er baut.

auch verträgt! Ich fah davon erftaunliche Pro
ben. Aber die »Kaukafus-Poftr. die man vor

allem für fi
e in Tiflis gedruckt hat. hat fich

nicht halten können.

Eigenartig if
t das Schickfal der einft etwa

75000 deutfchen Koloniften an der Grenze der

Bukowina und Galiziens. in Wolhynien und

Podolien. Sie kamen meift 1863 aus dem
Norden Polens. wo fie beim letzten Aufftande
vertrieben worden waren. Die Aufhebung der

Leibeigenfchaft machte den großen farmatifchen

Grundbefitzern im Süden die Bewirtfchaftung

unmöglich. und fo verpachteten fie ihre weiten

Ländereien auf vierzig Iahre billig und gern
an die Bauern. die von Norden - ganz wie
die Buren - »getrekkta kamen. Nach Ablauf
der Pacht 1903/5 follten die nun auf einmal

das Vielfache zahlen. und fo fanden in ihnen

die kurländifchen Großgrundhefitzer die Sied
ler. die gern kamen und brauchbar waren. als

fi
e

nach der Revolution ftatt der allzu vielen

Letten deutfche Bauern in der Nähe haben
wollten. 20000 von ihnen find heute allein

fchon in Kurland anfäffig. Von ihrer Be
deutung gerade dort fpäter. Im großen und
ganzen aber find uns diefe Volksteile wohl für
immer verloren. es lei denn. daß fie als Rück

wanderer und für Befiedlung unfrer Kolonien

nützlich werden könnten.

ilden diefe deutfchen Bauern eine dem

Bildungsgrad nach ziemlich gleichartige

Muffe. die in feften Dorfverbänden beieinander

wohnt. fo find jene gegen 200000 Deutfch
Ruffen. die in Petersburg. Moskau. Kiew und

verftreut durchs ganze Rußland wohnen. aus

fehr verfchiedenen Elementen gemifcht. Nach

Rußland tiefer hinein gewanderte Balken bilden
einen ftarken Bruchteil. zur Stadt gezogene

Nachkommen der deutfchen Bauernkoloniften
und - noch Alexander ll. berief. fo viel er
konnte - einzeln eingewanderte naturalifierte
Deutfche aus dem Reich und (z

. B. in Tiflis)

in nicht geringer Zahl auch aus der Schweiz
geben ein etwas buntes Durcheinander. das oft
feine Gegenfätze mehr betont. als der Bewah
rung germanifcher Stammesart gut ift. Sie

find als Kaufleute und Induftrielle. Ärzte und
Apotheker. und erft recht als Militärs. Beamte
und Lehrer viel tiefer hineingezogen ins ruf
fifche Staats- und Volksleben als die andern.
So find fie viel rafrher der Ruffifizierung aus
gefetzt. Was die deutfchen Vereinigungen. die

fich meift Bildungs- und Hilfsoereine nennen.
für die Erhaltung deutfcher Schulen. nament

lich in den großen Städten. tun. muß darum
um fo herzlicher geachtet werden. Viel ftille
Frauenarbeit in Antialkoholgruppen. in evan
gelifchen Fürforgevereinen ergänzt die geräufcb
vollere deutfche Art der gefelligen und Gefang
vereine. die hier ein wichtigeres Band bilden
als im Reiche. Wo von alledem nichts ift.
bleibt das deutfche Heim - doch unweigerlich
ftrömt in der zweiten. dritten Generation fremde
Luft von draußen herein. Aber ein ruhiges

.ftaatserhaltendes Element-c bleibt der Deutfche
auch dann und auch dort! In den wüften
Strudeltagen der Revolution von 1905/6 liefen
die ruffifchen Gymnafiaften in Petersburg

fämtlich fort auf die Straße. Die deutfchen
Iungen kamen treulich in ihre Schulen. Es

ließe fich vielleicht nachweifen. daß überhaupt

kein Deutfcher Revolutionär war. Dank frei
lich hat dafür keiner vom Staate empfangen,

Die
weitaus wichtigfte und wertvollfte Gruppe

unfrer Stammesgenoffen in Rußland find
die baltifchen Deutfchen. Sind fie doch
nicht wie die andern in Rußland eingewandert.

Sie waren in Livland und Eftland über 350

Iahre. in Kurland weit über ein halbes Iahr
taufend die Herren im Lande *und haben in

über 700 Iahren eignet Gefchichte. die oft ganz

andre Auf- und ,Abwärtsbewegungen hat als

die des Deutfchen Reiches. ihre Stammesart

ohne alle politifche Hilfe deutfcher Staaten

gegen eine Welt von Feinden bewahrt. Die

Eignung zum Herrenvolk haben nirgcnd Deutfwe
beffer erwiefen als die Deutfchen im Baltikum.
'Aus diefer von ftarken und großen Männern
durchfchrittenen Gefchichte kann ich hier nur ein

paar Tatfachen kulturhiftorifrk) zufammenfaffen.
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Die deutfch-baltifchen Kolonien wurden über
See erobert und befiedelt. Ihr Anfang und
Kern if

t Riga: 1201 gegründet. Norddeutfche.
Weftfalen. Schleswiger. Holfteiner. Mecklen
burger vor allem. kamen über Lübeck als Pio
niere und lange Jahrhunderte als Nachfchub.
Die katholifche Kirche erweiterte mit Heiden
belehrung hier ihre Machtfphäre. die Ritter
orden führte der gewandelte Kreuzfahrergedanke

hier zu Landbefiß. der Kaufmann gründete in

feften Städten den fir-beten Ausgangspunkt für
Handelsbeziehungen weit nach Alien hinein,
Nur der deutfche Bauer blieb aus - er wan
derte in jenen älteren Tagen nicht über See
aus. Dem Schwertbrüderorden. der von Bi
fchof Albert in Riga fiir die Kolonie gegründet
war. nahm 1837 der inzwifchen in Weft- und
Oftpreußen angefiedelte Deutfche Orden Kampf
und Regiment ab. Oft im inneren Streit mit
der Geiftlichleit und den fpäter der Hanfa an
gefchloffenen Städten. haben feine Ordens

meifter trotz unendlichen Kriegen mit Litauern.
Polen und Moskowitern über 300 Iahre ihre
Herrfchaft meift bis Reval und Narwa aufrecht
erhalten. Aber die fefte Landbrücle zwifchen
den beiden Ordensgebieten - nötig für Zu
wanderung deutfrher Bauern - gelang ihnen
nie zu fichern. Noch heute fchiebt fich ein brei

ter Bloc! litauifäz-ruffifches Land zwifchen Oft.
preußen und Kurland bis nahe an die Oftfee
heran.

Dies Mißlingen wirft noch heute nach, Wohl

if
t der Grundbefiß - vorwiegend in Händen

des deutfchen Adels - das ftarke Bollwerk des
baltifchen Deutfchtums.

fpiel find etwa 6 Prozent der Gefamtbeoölke
rung Deutfche, Mehr als 4 Prozent davon
wohnen in den Städten. der Reit (noch nicht

2 Prozent) befitzt heute noch etwa die Hälfte
des Bodens in Eftland. In Lioland und Kur
land fteht es annähernd ähnlich giinftig. nur

fehlt auch dort das breite Fundament deutfchen
Bauerntums, Mehr als 10 Prozent der Be
völkerung bilden Deutfche in keiner der drei

Provinzen.
Bald nachdem Wolter von Plettenberg mit
ftarter. ruhiger Hand noch vierzig Jahre lang
den Orden zufammengehalten und die Refor
mation ohne Blutopfer vollen Eingang gefunden

hatte. brach 1561 das Ordensregiment zu
fammen. Kurland wird zunächft unter dem

Gefchlecht des letzten Ordensmeifters Ketteler

deutfches Herzogtum und kommt als letztes
Land erft 1795 an Rußland. Lioland. das
etwa 50 Jahre zu Polen und 100 zu Schweden
gehört hatte. und Eftland. das 150 Jahre
fchwedifäz gewefen war. kamen fchon nach den

furchtbaren Berwüftungen des nordifchen Krie
ges 1721 im Frieden zu Rhftädt an Rußland.
Das Land. das als Tummelplatz der Schweden.

In Eftland zum Bei-'

Polen und Ruffen öder lag als Deutfchland
nach dem Dreißigjährigen Kriege. erfuhr nun
bald eine ftarte Rachwanderung. der die meiften
bürgerlichen deutfeh-baltifchen Familien von
heute entftammen, Auch Bauern kamen nun -
Württemberger nach Hirfchenhof und Helffreichs
hof in Lioland -. doä) auch jetzt nur fpärlich,
Die Städte erholten fich fchneller. aber gegen
1800 beginnt auch das zertretene Land wieder

zu blühen, Die Herrenftellung der Deutfchen
blieb in den erften 150 Jahren ruffifäzer Re
gierung irn wefentlichen unangetaftet. und fo

konnten fie in charakterooller Eigenart eine
felbftändige Kultur entwickeln. die. zunächft in

Riga und Redal auffeimend. feit 1802 in der

Univerfität Dorpat den Mittelpunkt einer auch
fiir Deutfchland wertvollen wiffenfchaftlichen
Arbeit fand. Nur Karl Ernft von Baer. Victor
Hehn. Adolf Harnack- will ich hier aus der
Reihe jener Männer nennen. die fie dem gei
ftigen Mutterlande Deutfchland geben konnte.

Der Gegenfatz zwifchen wiffenfchaftlich Ge
bildeten - Literaten nennt man fie im Baltikum
-* und den Landjunkern befteht natürlich auch
dort. Aber die »BefitzliÖen-. die in den Land
tagen zur Beratung ihrer deutfchen Angelegen

heiten als Ritterfchaft und Landfchaft zu
fammengefcbloffen find. haben ftets ihre Kultur
pflichten mit oerftändnisooller Opferbereitfchaft

erfüllt. Tatfachen beweifen. Ein halbes Iahr
hundert vor dem übrigen Rußland haben diefe
befißfreudigen. raffeftolzen Männer. die mit dem
Schlagwort »Konferoatio denken. aber liberal

bandelnle nicht übel gekennzeichnet find. freien
Willens die Leibeigenfchaft im wefentlichen auf
gehoben. zunächft in Fronpacht - milder als
damals in Preußen -. dann in Geldpacht

übergeführt - auch dies noch reichlich zehn
Jahre oor der allgemeinen Aufhebung der Leib
eigenfrbaft in Rußland. Die allmähliche Um
wandlung des wirtfihaftlichen Zuftandes hat
Effen und Leiten vor der bitteren Verarrnung.
die in Rußland vielfach die Folge der allzu
plötzlichen Aufhebung der Leibeigenfchaft für die
Bauern war. bewahrt.
Die Verpflichtungen. die Vornehmheit und

Wohlftand auferlegt. haben die baltifchen Her
ren ein Jahrhundert lang im Verein mit den
Städten und der Geiftlichkeit _- ohne einen
Kopeken Staatshilfe - bei der Entwicklung
eines vielfeitigen Schulwefens bewährt. Sie
haben nicht nur die Univerfität Dorpat erbaut
und dauernd unterftützt. nicht nur höhere und
niedere Schulen für die Deutfchen gegründet
und erhalten. fondern auch den Effen und

Leiten - mit deren eignet Sprache als Unter
richtsfprache - ein Schulwefen gegeben. das

fchließlich 1880/81 die Analphabeten bis auf

2 Prozent heruntergedrüclt hatte. Germanifiert.
was noch 1860 durchaus möglich gewefen und
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damals dem Wunfche der Eften und Letten
durchaus entfprochen hätte. haben fi

e

diefe frei
lich nicht. Sie waren zu ftolz. um durch na
tionale Auffaugung diefer charakterlich minder
wertigen Volksfchaften ihre edle Abftammung

zu verdünnen und zu verfchlechtern. Zu ftolz
und - wie ich heute meine - auch zu klug!
Daß fi

e
freilich im ganzen neunzehnten Iahr

hundert unterließen. deutfrhe Bauern in ihr
Land zu ziehen. war wohl ein fchwerer Fehler.
Es gab noch in den achtziger Iahren in Liv
land in 107 Kirchfpielen 123 Kirchfpielfchulen

und 974 Gemeinde- und von den Gutsbefißern
allein erhaltene Hoffchulen. Als dann der rück
fichtslos ruffifizierende Staat im Iahrzehnt um
1890 Dorpat zertrat und zu »Iurjewc machte.
die deutfchen Schulen unterdrückte und das

Volksfchulwefen mit ruffifcher Unterrichtsfprache

felbft übernahm. begann unter Lehrern. von
denen man vor allem verlangte. daß fi

e wenig

ftens fiebzehn Iahre alt feien und Ruffifch
fprechen könnten. die Schulflucht der Eften
und Letten. und die mit dem Analphabetentum
gewaltig anfchwellende Bildungslofigkeit be
reitete -- kaum indirekt - die Revolution
1905/6 vor. In diefen zwei Iahren haben die
Deutfchen - einer gegen zehn - furchtbar
durch Brand und Mord gelitten. aber auch
durch mutigen »Selbftfchutz- manch Schlimmftes
abgewendet. Es gibt da gutbezeugte Gefchichten
von deutfchem Mut und kühner Entfchloffenheit.
die felbft jetzt in den gewaltigen Kriegstagen

nicht verblaffen. Die ruffifche Regierung fah
zu und fchuf erft. als Eften und Letten fich
auch gegen fie kehrten. mit echt moskowitifch

furchtbaren »Strafexpeditionenc Todesruhe.
Aber noch während fie litten und kämpften.
gingen die Deutfchen an die pofitive Arbeit.
Was an wertvollen Freiheiten der Zar in der
Angft bewilligt hatte. niemand hat es rafcher
und finnooller ausgenutzt als fie! Ehe fich die

ruffifche Regierung noch auf ihre alte Methode
des Hemmens und Unterdrückens wieder be

fann. ftanden ihre deutfchen Schulen wieder da!
Und zufammengefchweißt durch Unglück. kamen
die Deutfchen hinweg über alte Gegenfätze zwi
fchen kurländifch-livländifÖ-eftländifwer Art
und bildeten gleichartig »deutfche Vereine-c. die

eine Mehrheit der Stammesgenoffen - ohne
Standesunterfchied - umfchloß.
Diefe deutfchen Vereine. in deren Kreifen
ich aä)t Iahre lang viel von deutfcher künft
lerifcher und kultureller Arbeit aufzeigen und

befprechen durfte. haben in angefpannter Arbeit
viel kulturell Wertvolles gefchaffen. Befonders
um der Abbröckelung der minderbemittelten

Deutfchen ins Letten- und Eftentum entgegen

zuwirken. wurden die Volksfchulen ausgebaut.

Lehrlingsheime in Riga und Mitau gefchaffen.
Bibliotheken entwickelt und viel andres - oft

mit der ganz fachlichen und praktifchen Hilfe
der prächtigen baltifchen Frauen getan und ge
plant. Um Weihnachten 1913 war ich in Mitau

noch Zeuge des ftolzen Tages. da Ritterfchaft
und Landfchaft von Kurland mutig die neuer

lich von der Regierung verfuchten Angriffe auf
das deutfche Schulwefen -- Ruffifch als Unter
richtsfprache von Oberfekunda ab - ablehnten
und mit trotziger Opferfreudigkeit 180000Rubel

für Bau und Ausbau feiner Schulen aus eignen
Tafchen bewilligten.

Seit den deutfchen Grundherren die Letten
Revolution mit furchtbarer Schärfe das Ge

fühl eingeprägt. eine wie dünne Ober-fchth

fi
e

feien. hat wenigftens ein Teil von ihnen
ernftlich daran gearbeitet. deutfche Bauern in

feine Nähe zu ziehen. Aus dem Reiche waren
die aus vielen Urfachen nun nicht mehr zu
haben. aber »Untertanen des Zaren. ließen
fich ungeftraft umfiedeln. Verfuche mit den

Wolga-Deutfchen mißglückten. Die klimatifch
Verwöhnten waren dem vom Deutfchen gut
gezogenen lettifchen Bauern nicht mehr ge

wachfen. Aber mit den deutfchen Bauern aus
Wolhynien und Podolien ging's. Und fo fitzen
heute zwar nur einige taufend in Livland. aber

ungefähr 20000 deutfche Bauern in Kurland

in guter wirtfrhaftlicher Lage. teils als Pächter.
teils als Käufer. auf zerfchlagenen Großgütern

und bilden dort einen tüchtigen und wefent

lichen Zuwachs deutfcher Volkskraft. Wäre

nicht nahezu ein Viertel Kurlands - vom
Befitz der ehemaligen deutfchen Herzöge her

-
ruffifches »Kronsland-. fo würden die Deutfchen

dort fchon mehr als 10 Prozent der Bevölke

rung ausmachen. Und Raum zur Anfiedlung

fiir Zuwanderer böte nicht nur dies Kronsland.

fondern noch manch ungefüge großes Adelsgut.

Wir Deutfche find politifch langfame. aber

fichere Rechner. Utopiftifche politifche Pläne
kann uns keiner nachfagen. Aber eins if

t

zu

fordern für unfre baltifchen Stammesgenoffen:

mehr Teilnahme! Ohne alle Hilfe vom Reich.

das. als es fchwach war und heilig römifch.

ihnen nichts leiften konnte. das. als es 1870

neu und deutfch wurde. die Ruffifizierung iiber

fie brachte. haben fie faft ein halbes Iahrtaufend

Fremdherrfchaft lang vermocht. ihre germanifche

Art zu bewahren.
Und falls unfre Macht nicht fo ftark an

wächft. daß wir fie -* wie auch immer - zu
fchützen vermögen. fo wird wieder unfer Glück

für fi
e

zum Mißgefchick werden! Unfre Teil

nahme haben fie alfo in jedem Falle verdient.

...........|||l||||||lllllllllllllllllll|ll|ll|l|||||....-----.
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u den berüchtigtften Kriegsmitteln ge

hörten bisher in der Gefchichte die fo
genannten Linien- oder Kordonftellungen.
Man verftand darunter eine ausgedehnte
Aufftellung. die durch zahlreiche nebenein

anderliegende und miteinander in unmittel

barer Verbindung ftehende Poften einen
großen Landftrich fihützen follten. Freilich
waren fi

e von geringem militärifchem Wert
und nur gegen fchwache. fehwer bewegliche

oder unentfchloffene Angreifer brauchbar:
ein energifcher Feind umging fie. oder er

griff. wenn das nicht möglich war. an einer
Stelle mit gefammelter Kraft an und war
dann in der Regel dem auf weite Ent
fernungen verteilten Verteidigungsheere

überlegen. Der Angreifer ftieß an einem

Punkte durch und hatte damit die feind
lichen Truppen umgangen. Je größer und
beweglieher die Heere feit dem Schluß des
18. Jahrhunderts wurden. defto mehr ver
loren die befeftigten Linien an Wert. und

feit den Napoleonifchen Kriegen verfchwan
den fi

e ganz.

Heute fcheint nun der Kordon plötzlich
wieder aufgetaucht zu fein. Stehen fich doch

Deutfche und Franzofen von Belfort bis

Oftende gegenüber in einer Front. die in

der Luftlinie faft 60() Kilometer mißt: auf
beiden Seiten eine unendliche Kette von

Schützengräben und fonftigen Feldbefefti
gungen. auf Seite der Franzofen unter

brechen durch große Feftungen und Sperr

forts. Jn der Tat find die Bedingungen
für folche Riefenlinien heute günftiger als
vor fünfzig oder hundert Jahren. Feuer
kraft und Verfchanzungskunft. beide gewaltig

gefteigert im letzten Jahrhundert. ermög

lichen es. Frontalangriffen auch einer gro

ßen übermaeht zu widerftehen. und geftatten

fo dem Verteidiger. die Stellung bedeutend
gegen die noch 1870 üblichen Maße zu ver
längern; eine Umgehung erfordert daher
weit ausholende. anftrengende Märfihe.
während ein Durchbruch die Wahrfiheinlich
keit ungeheurer Verlufte mit fich bringt.
Ein weiterer Vorteil fiir den Verteidiger
ift. daß er einerfeits bei der Beweglichkeit

der modernen Truppen den umgebenden

Feind durch plötzliches Hervorbrechen in

der Bewegung anfallen. anderfeits mit Hilfe
der modernen Verkehrsmittel fehnell Trup

pen auf den bedrohten Punkt in Flanke oder

Front werfen kann. Da er innerhalb feiner
Stellung ftets kürzere Entfernungen zu be
wältigen hat als der Angreifer. der feine
Umgehungs- oder fonftigen Bewegungen im
weiten Bogen vor der feindlichen Front
vollziehen muß. wird der Verteidiger nur

fchwer durch einen überlegenen Angriff

überrafcht werden können. Eine große
Länge der Verteidigungsfront bedeutet alfo

nicht wie früher Schwäche. fondern Stärke.

Unüberwindlich find freilich auch folche

Stellungen nicht. So haben die Japaner
im mandfchurifihen Feldzuge die Ruffen in

derartigen Pofitionen gefchlagen. wobei den
Japanern allerdings zuftatten kam. daß die

Ruffen bei ihrer Schwerfälligkeit weder im
ftande waren. die umgebenden Feinde an

zugreifen. noch die Linie fo lang zu machen.
daß die Feuerkraft voll ausgenutzt wurde.

Für die Deutfchen war es daher gegeben;
nach ihrem im letzten Heft gefchilderten

Rückzuge von der Marne zur Aisne eine
breite Front herzuftellen; fie erfchwerten den

Franzofen hierdurch die Umgehung. behielten
einen großen Teil Frankreichs mit feinen
Hilfsquellen befetzt und deckten zugleich alle

ihre Verbindungen durch Belgien. Da die

Franzofen nicht unmittelbar nachdrängten.

konnten fie fich in der Linie einrichten; als
dann die Franzofen. anfcheinend durch den

rafchen Rückzug zu einer Unterfchätzung der

deutfchen Widerftandskraft verleitet. einen

allgemeinen Angriff auf die gefamte Front
von den Vogefen bis zur Oife verfuchten.
erlitten fi

e in einer Reihe von Gefechten
um Mitte September einen völligen Miß
erfolg. auf dem weftlichen Flügel wurden

fi
e fogar bei Nooon ein beträchtliches Stück

zurückgetrieben (11. September). Es blieb
ihnen nichts übrig. als vor der deutfchen

Front eine ähnliche Verteidigungsftellung zu

beziehen. um eine deutfche Gegenoffenfive

abwehren zu können und eine Umgehung

des weftlichen Flügels zu verfuihen. Auf
dem öftlichen vermochten fie fich. geftüßt auf

ihre großen Feftungen. eben nur zu be

haupten. Die Umgehungsbewegung begann

anfcheinend nach der Niederlage von Noyon

im großen Maßftabe; mit Hilfe der Eifen
bahnen wurden Truppen in die Linie Ba
paume-Alberthooe geführt. Der deut
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fehe rehte Flügel. rehtzeitig verftärkt. fhlug
aber alle Angriffe ab und vermohte fogar
bei Rohe beträhtlih an Boden zu gewin
nen (2. Oktober). Jndeffen eine Vernich

tung der franzöfifhen Umgehungstruppe
wurde niht erreiht. fie blieb in der Flanke
ftehen. und neue Maffen konnten in der

erften Oktoberwohe weiter nah Norden
über Arras bis nah Lille gefhoben werden.
um womöglih einen Druck auf die deutfhen
Verbindungslinien durh Belgien auszuüben.
Ein neues Moment kam hinzu. die Ent

fheidung immer mehr im Norden zu fuhen:
am 29. September hatten die Deutfhen be
gönnen. das feit Ende Auguft belagerte
Antwerpen mit fhwerem Gefhütz anzu

greifen. Es galt die mähtige Feftung zu

entfetzen oder wenigftens. falls das niht ge
lang. dem in Antroerpen eingefhloffenen

belgifhen Heere die Möglihkeit zu geben.

durh einen Durhbruh den Anfhluß an das

franzöfifhe Heer zu fuhen. Der Einfluß
des englifhen Bundesgenoffen. der entfhei

dendes Gewiht auf die Rettung Antwerpens

legte und felbft einige taufend Mann Ma

rinefoldaten mit fhwerem Gefhütz in die

Stadt geworfen hatte. wird in derfelben
Rihtung gewirkt haben. Gleihzeitig mit

dem Vorftoß nah Lille wurden auh englifh

franzöfifhe Truppen. vielleiht zu Shiff.
nah Dünkirhen gebraht. um der Antwer
pener Befatzung die Hand zu reihen.
So ftand in den erften Oktobertagen viel
auf dem Spiele: trieben die Feinde auf ihrer
nordweftlihen Umfaffung den deutfhen

rehten Flügel zurück. fo durhfhnitten fi
e

die Verbindungen durh Belgien. mahten
die deutfhe Stellung in Frankreih unhalt
bar. erzwangen die Aufhebung der Be
lagerung Antwerpens und die Räumung

des größten Teils von Belgien. Alle diefe

Gefahren wurden befeitigt duch das Stand

halten der deutfhen Flügelarmeen und die

fhnelle Einnahme Antwerpens. Während
die Franzofen fih in immer neuen Angriffen
erfhöpften. fiel ein Fort der Sheldefefte
nah dem andern den Kruppfhen 42-crn

Gefhützen und den öfterreihifh-ungarifhen
30-cm-Motorbatterien zum Opfer. Bereits
einen Tag nah dem Beginn der Befhießung
waren zwei Bollwerke zerftört. am 1

. Ok

tober wurde das wihtige Fort Waelhem er

ftürmt. eine Wohe fpäter konnte nah einem
fhwierigen Übergang über die Nethe der

Angriff auf die weit fhwähere innere

Fortslinie und die Befhießung der Stadt

eröffnet werden. Einen Tag darauf war
die Stadt in deutfhen Händen (9. Oktober).
Es war ein neuer Erfolg des Gefhützes über
den Panzer. des Angriffs über die Verteidi
gung; Artillerie. Pioniere und Jnfanterie
hatten mit gleihem Heroismus zufammen
gewirkt. Später wird vielleiht noh ein
mal im Zufammenhang ein Wort über die
Bedeutung der fhweren Artillerie in diefem
Kriege zu jagen fein; hier genüge der Hin

weis. daß nah allen Zeugniffen. eignen wie

feindlihen. die Gegner nihts Gleihwertiges

befitzen. Die Anerkennung und der Dank
der Soldaten für die Leiftungen des Haufes
Kropp fpriht fih in Beinamen wie »Gro
ßer Brummere und »Fleißige oder dicke

Bertha-x aus: der befte Beweis für ihre
Popularität. daß fih der Volkswitz ihrer
bereits bemähtigt hat.
Allerdings war es niht gelungen. die

feindlihe Streitmaht in der Feftung zu ver

nihten. Es war bei der großen Ausdeh
nung des Fortsgürtels und dem drohenden

Anmarfh der Franzofen von Dünkirhen

Oftende her niht möglich gewefen. Ant
werpen in derfelben Weife wie etwa Metz
1870 zu umfhließen. der Abfhnitt zwifhen
der Shelde und der holländifhen Grenze
im Südweften mußte freigelaffen werden.

Durh diefe Lücke if
t denn auh der Haupt
teil der Befatzung entkommen. Aber trotz
dem war die Verminderung der feindlihen
Streitkraft beträhtlih; mehrere Taufend
wurden in der Stadt gefangengenommen.
gegen 30000 wurden über die holländifhe
Grenze gejagt. wo fie entwaffnet wurden;

an 500 Gefhütze. viele Gewehre und Vor

räte aller Art wurden erbeutet.
Selbftverftändlih wurde nah der Er

oberung der für uneinnehmbar ausgegebe
nen Feftung die Verfolgung der Flühtigen
aufgenommen. Aber das war nur der gc

ringere Teil der Aufgabe. die den Deutfhen
jetzt bevorftand. Es handelte fih nun. nach
dem ein Teil der Belagerungstruppen frei

geworden war und neue Verftärkungen aus

der Heimat eingerückt waren. darum. den

feindlihen Weftflügel anzugreifen und nach

feiner Überwältigung die Flanke der feind

lihen Hauptfront zu faffen. Es war die

Zeit für die deutfhe Gegenoffenfive g
e

kommen. nahdem die Franzofen fih bisher
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an den deutfhen Stellungen abgerungen

hatten, So ging ein Angriff von Ant
werpen über Gent und Brügge auf Oftende.
das am 15. Oktober befetzt wurde. und von

da die Küfte entlang auf Neuport; gleich
zeitig drängte der rehte Flügel der in

Frankreih ftehenden Truppen die Franzofen
zurück und nahm Lille (14. Oktober). das

zwar von den Feinden als offene Stadt er

klärt. aber trotzdem verteidigt wurde und

durh die Befhießung großen Shaden litt.

Zum Stehen kam das deutfhe Vorgehen

im Weften erft an dem Yfer-Abfhnitt Neu
port *- Dixmuiden - Ypern. wo Belgier.
Engländer und Franzofen. begünftigt durch
das jumpfige. von Kanälen und kleinen

Flüffen durhfhnittene Gelände. fefte Stel
lungen bezogen hatten und in ihrer linken

Flanke durh eine englifhe Flottille unter

ftützt wurden. Bei Ypern trat diefe Armee
mit dem linken Flügel der franzöfifhen Um
faffungsarmee in Verbindung, Noch nah
men die Verbündeten höhere Ziele als nur

die Abweifung der deutfchen Angriffe in

Ausficht: fi
e

hofften im Weften in zäher
Verteidigung ftarke deutfhe Streitkräfte feft

zuhalten und durh ein energifches Vor
brehen über Lille die beiden deutfhen Ar
meen umgehen und vernihtend fhlagen zu
können. Da ein beträhtliher Teil der bel
gifhen Truppen fih mit den Franzofen und
Engländern vereinigt hatte und auh Jndier
herangeführt waren. fhienen die Zahlen

verhältniffe nicht ungünftig zu fein. Aber

ihre Angriffe auf Lille fheiterten jämtlich.
die Deutfhen drangen vielmehr weftlih
und jüdweftlih über Lille vor (feit Mitte

Oktober). und im äußerjten Weften wurden

fi
e nah erbitterten Kämpfen der natür

lihen Hinderniffe Herr und überfhritten
den Yferkanal an mehreren Stellen zwijhen
Ypern und Neuport (23. Oktober). Die
englifhe Flottille. deren Wirkfamkeit an

fheinenb gering gewefen ift. wurde zeit
weilig unter herben Verluften durh die

fhwere Artillerie von der Küfte vertrieben

(25. Oktober). Roh vermohten zwar die
Verbündeten Neuport. Dixmuiden und

Ypern zu behaupten. aber wenn. wie anzu
nehmen. die Deutfhen im Vorbringen blei

ben. find auh diefe Stellungen niht zu
halten; jeder Shritt unfrer Truppen von
Lille und der Yjer aus vorwärts bringt die
Feinde in Gefahr. abgefhnitten zu werden.

Und briht erft der weftlihe Flügel zu
fammen. jo erfolgt felbftverftändlich ein all
gemeiner Angriff auf die Hauptarmee in

Frankreih in linker Flanke und Front.
Der öftlihe Kriegsfhauplatz bie
tet eine gewiffe Ähnlihkeit mit dem weft
lihen: auh hier ein Ringen in ungeheuren

Shlahtfronten. das noh keine Entfhei
dung. aber den Deutfhen und Öfterreihern
doh beträhtlihe Vorteile gebraht hat. So
nahe find fich die verbündeten Truppen be

reits gerückt. daß man von einem gemein

fhaftlihen Kriegsfhauplatz fprehen kann.
Die Deutfhen waren nah der Säuberung
Oftpreußens in zwei Heerfäulen in Polen
einmarfhiert: im Süden von der Krakauer
Gegend aus. wohin fie Anfang Oktober mit
der Eifenbahn befördert worden waren. auf
Radom-Jwangorod. wo fie mit der öfter
reihifh-ungarifhen Armee in Verbindung

traten. und weiter nördlih auf Warfhau.
dem fie fih Mitte Oktober bis auf wenige
Meilen nähern konnten. Der Vormarfh
ging unter fiegreihen Gefehten vor fih;
die links der Weihfel ftehenden Truppen

wurden zurückgetrieben und verloren viele

Gefhütze und an 20 000 Gefangene; meh

rere ruffifhe Verjuche. neue Armeekorps

über die Weihfel zu bringen. wurden ver

eitelt. Diefe deutfh-öfterreichifh-ungarifche

Offenfive in Polen wurde fogleih von Be

deutung für Galizien: die Ruffen zogen fih
fhleunigft über den San zurück und gaben
die Belagerung der Feftung Przemysl. die

fie feit dem Abzug der Ofterreiher von

Lemberg nah Weften berannt hatten. auf

(9. Oktober); verzweifelte Verfuhe in den

letzten Tagen. die Feftung mit ftürmender

Hand zu nehmen. brachten ihnen einen Ver

luft von etwa 40 000 Toten und Verwun

deten. Sie rihteten fih in einer neuen

Stellung ein öftlih Przemysl. die fih un
gefähr von Sambor am oberen Dnjeftr iiber

Medyka den unteren San entlang hinzieht
und hier Anfhluß an die Truppen im Ge

biet der Feftungen Jwangorod und War
fhau findet. So if

t

alfo auh im Often
eine zufammenhängende Shlahtfront vom
Dnjeftr bis Warjhau. 400 Kilometer lang.
gefhaffen worden. Jn Galizien haben die
Öfterreiher bereits erheblih an Boden ge

wonnen. in Polen wird dagegen der An

griff durh die Weihfelfeftungen erfchwert.

Jn den letzten Tagen if
t es den Ruffen ge
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lungen. durch die nördlichfte Feftung Rowo
giorgiewsk mehrere Armeekorps auf das

linke Weichfelufer zu bringen. fo daß man

hier mit der Möglichkeit einer entfcheidenden

Schlacht rechnen muß.

Zwei Rebenkriegsfchaupläße bilden Un

garn und Suwalki; auf beiden haben die

Ruffen Offenfivverfuche mit untauglichen
Mitteln unternommen und find völlig ge

fcheitert. Weder die vorübergehend erneute

Befeßung von Lock (7, bis 13. Oktober) noch
der Einbruch über die Karpathen war ge
eignet. die verbündete Heeresleitung zu ver

wirren; beides mußte mit einer blutigen
Niederlage enden.

So wenig wie zu Lande haben die Ver
bündeten zur See Erfolge erringen kön
nen. obgleich fi

e

hier die unbedingte Über

macht befißen. Nicht einmal auf dem be

drohteften Punkte. Kiautfchou. haben fie

troß großen Opfern bisher zum Ziele kom

men tönnen. Wie zu Lande unfre durch
enge Verbindung von Wiffenfäzaft und

Technik gefchaffene Jnduftrie durch ihre
fchweren Gefchiitze ihre Überlegenheit be

wiefen hat. fo in der offenen See durch die

größere Leiftungsfähigkeit der Unterfeebovte
und die größere Schnelligkeit der Auslands

kreuzer: find doch wieder ein englifcher und

ruffifcher Kreuzer Unterfeebovten zum Opfer

gefallen. und die beiden Kreuzer »Emdena

und »Karlsruhea haben im Jndifchen und

Atlantifchen Ozean dem englifchen Handel
gewiß fchon einen Schaden von 100 Mil
lionen Mark zugefügt. ohne daß die feind
lichen Schiffe ihrer habhaft werden konnten.

Schon regt fich in England die Sorge um

ausreichende Rahrungsmittelzufuhr. und

feitdem die Deutfchen Antwerpen befeßt

haben. tritt dazu die Furcht für die Sicher
heit des eignen Bodens. Schon erwartet
man in London den Befuch von Zeppelinen

und futht fich dagegen durch allnäehtliche
Verdunkelung zu fchiißen. was natürlich
viele Übelftände im Gefolge hat. und wenn

erft die ganze Rordfeeküfte bis Calais in

deutfchen Händen ift. wird der Gedanke an
einen Übergang die Beklemmung vergrö

ßern. Jetzt fchon wird dies Thema täglich

in der Londoner Preffe erörtert.
So befindet fich noch alles in der Schwede.
und eine gewaltige Spannung laftet auf
allen Gemütern. aber Deutfchland befindet

fich wie militärifch fo auch wirtfchaftlich in

defferer Lage als die Feinde. England hat
bereits die Hälfte feines Außenhandels ver

loren - ungefähr denfelben Prozentfaß wie
Deutfchland -. aber für das Jnfelreich.
deffen innerer Markt weit weniger kauf
kräftig if

t als der deutfche. bedeutet das

einen ungleich fchmerzlicheren Ausfall als

für uns. namentlich wird das Fehlen von

Produkten der deutfchen chemifchen Jn
duftrie. wie Farben und Medikamenten. be

reits fehr drückend empfunden. Rußland
und Frankreich leiden an ftarker Finanznot;
beide haben ihren Notenumlauf fo ftark
vermehrt. daß nicht mehr die gefetzliche

Goldbedeckung vorhanden if
t und der Pa

pierrubel bereits an Wert verloren hat. Jn
Deutfchland if

t dagegen der Goldvorrat der

Reichsbank beftändig geftiegen,

eben den militärifchen hat der dritte

Kriegsmonat wichtige politifche
Ereigniffe gebracht. Zunächft hat die
Widerlegung der feindlichen Verleumdungen

gute Fortfchritte gemacht; in Jtalien. Ru
mänien und den Vereinigten Staaten. wo
die öffentliche Meinung über die Entftehung
des Krieges und die deutfche Kriegführung
lange Zeit falfch unterrichtet war. treten
immer mehr ausgefprochen deutfchfreund

liche Äußerungen hervor. und die krampf

haften Verfuche. die Deutfchen wegen der

Befchießung der Reimfer Kathedrale der
mutwilligen Zerftörung von Kunftwerken zu
befchuldigen. fchlugen bald ins Gegenteil
um: man erkannte. daß die Franzofen die

Kathedrale als Beobachtungspoften benutzt

und fo die Befchießung erzwungen hatten.
Die Denkfchrift des Reichskanzlers über

Greueltaten von Franzofen und Belgiern
gegen deutfche Verwunbete wird die Sym
pathie mit unfern Gegnern gewiß ebenfalls
vermindern.

Die Gefahr. daß fich Rumänien und
Jtalien untern Feinden anfchließen könnten.

if
t angefiihts der allgemeinen Lage faft ver

frhwunden; auch der Tod San Giulianos.
des bisherigen Leiters der auswärtigen Po
litik Jtaliens. und der Thronwechfel in Ru
mänien haben "an der Reutralitätspolitit
beider Staaten nichts geändert. Dagegen

fcheinen unfern Feinden neue Widerfacher

zuerftehen. Die raffenverräterifche Politik
der Engländer. den Krieg in die Kolonien

zu tragen. beginnt fich zu rächen. da ein be
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trächtlicher Teil der füdafrikanifchen Buren
den Angriff auf Deutfch-Südweft nicht mit

machen will und eine Erhebung gegen die

Südafrikanifche Regierung hervorgerufen
hat, Vor allem aber find die Bewegungen
in mohammedanifchen Ländern fiir Rußland
und England gefährlich. Die Pforte fah
mit Recht feit Beginn des Krieges in Eng
land und Rußland. den Gönnern des Bal
kanbundes dom Jahre 1912. ihre Haupt
feinde; fie bekundete ihre Abneigung gegen

den Dreioerband durch einen Proteft gegen
die Hereinziehung Ägyptens in den Krieg

und. als England völkerrechtswidrig das

Auslaufen der türkifchen Flotte aus den
Dardanellen oerwehren wollte. durch Schlie
ßung der Meeresftraße für jeglichen Han
del: das erfte war eine moralifche Unter
ftiitzung der ägyptifchen ,Oppofitionspartei
gegen England. das zweite ein fchwerer
Schlag gegen Rußland. dem hierdurch die

Ausfuhr feines Getreides und die Einfuhr
neuen Kriegsmaterials unmöglich gemacht
worden ift. Alle Vorftellungen hiergegen
wie gegen die Verwendung deutfcher See

leute und den Ankauf der Kriegsfchiffe
»Göbena und »Breslau-e wurden vom Sul
tan kurz abgewiefen: ein gewaltiger Erfolg
der deutfchen Waffen. denn noch vor einem

halben Jahre wäre ein folches Fiasko des
Dreioerbandes in Konftantinopel undenkbar

gewefen. Gleichzeitig betrieb die Türkei
eifrig Rüftungen zu Waffer und zu Lande.

fo daß fie einen neuen Völkerrechtsbruch

Rußlands nicht widerftandslos hinzunehmen
brauchte: als ruffifche Torpedoboote. offen
bar im Einoerftändnis mit England. der

türkifihen Flotte den Zugang zum Schwar
zen Meer verwehren wollten. eröffneten fich
die türkifchen Schiffe den Weg durch Ver
nichtung einiger ruffifcher .Torpedoboote mit

Gewalt. wodurch der Krieg zwifchen den
beiden Erbfeinden wieder ausgebrochen if

t

(29. Oktober). Wie die Türkei haben auch
Perfien und Afghaniftan eine drohende Hal
tung gegen Rußland und England an
genommen. und in Ägypten if

t es zu blu

tigen Tumulten gekommen. aber noch if
t

nicht abzulehen. ob alle diefe Vorgänge ftark
genug fein werden. die ruffifchen Streit

kräfte in Polen und die in Europa konzen
trierte englifche Flotte zu teilen; ficher wer

den fie aber die Stimmung in England noch
nervöfer und unbehaglicher machen. als fie

es infolge der europäifchen Ereigniffe ohne

hin ift.
Von befonderer Bedeutung war die Ent
hüllung über die Entftehung des
Krieges. mit der die deutfche Regierung
auf Grund eines Aktenfundes im Brüffeler
Generalftabsarchio die Welt überrafchen
konnte. Mit Händen if

t

hiernach zu greifen.

wie Deutfchland von einer englifch-fran

zöfifch-belgifchen Offenfioallianz bedroht war.
Seit 1906 fchmiedeten die Generalftäbe der
drei Länder Pläne über einen gemeinfamen

Aufmarfch in Belgien. die Einfahrt eng

lifcher Kriegsfchiffe in Antwerpen und die

Hereinziehung Hollands in den Krieg; be
reits wurden Fahrpläne für Transporte
von Truppen und Kriegsbedarf entworfen
und eine umfangreiche Spionage von Briif
fel aus in den deutfchen Grenzprooinzen be

gonnen. Daß eine förmliche Abmachung

noch nicht gefunden worden ift. fpricht die

belgifche Regierung von dem Vorwurf. die
Neutralität gegen Deutfchland gebrochen zu
haben. nicht frei. denn ein zur Neutralität
vertragsmäßig oerpflichteter Staat wie Bel
gien hätte Verhandlungen über folche An
träge gar nicht führen dürfen. Mancherlei.
wenn auch nicht alles. wird unfrer Regie
rung iiber die belgifchen Abfichten bekannt

gewefen fein. es bedurfte daher zur Recht

fertigung des deutfchen Einmarfches nicht

erft der Aufnahme franzöfifcher Flieger und

Offiziere. Um fo heller erftrahlt aber die

Mäßigung und Verföhnlichkeit der deutfchen
Regierung. die zweimal den Belgiern gol
dene Brücken baute. fich aus der verderb

lichen Verbindung mit dem Dreioerband zu

löfen. Jene Verhandlungen fallen in die

Zeit der Marokkokrifis. bilden alfo eine

Mafche des Einkreifungsnetzes. i
n das König

Eduard Deutfchland zu oerftricken gedachte.
Man darf wohl annehmen. daß der kluge.

befonders mit dem Charakter der englifchen

Politik wohlvertraute König Leopold fich

durch die Furcht. bei korrekter Haltung fei

nen Kongoftaat an England und Frankreich.
denen er Deutfchland nicht gewachfen

glaubte. zu verlieren. herantreiben ließ. Er
würde fich alfo durch falfche Einfchätzung

der Machtverhältniffe zu feiner widerrecht

lichen und gegen Deutfchland. den Retter

des Kongoftaates im Jahre 1885. undanf

baren Politik entfchloffen und freiwillig das

Los der englifchen Vafallenfchaft auf fich ge
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nommen haben. Denn etwas andres wäre

ihm nah einem Siege der beidenWeftmähte
über Deutfhland niht übriggeblieben.
Wie dem auh fei. es geht aus den Doku
menten aufs neue hervor. wie gereht und

unvermeidlih die Knebelung Belgiens und
wie notwendig befonders die Shnelligkeit
des deutfhen Vorgehens war: die Shwie
rigkeiten für Deutfhland würden gewaltig
gewahfen fein. wenn es den Belgiern durh
Unterhandlungen Vollendung der Mobili
fierung und den Franzofen den Marfh nah
Lüttih und Namur geftattet hätte. Diefe
Enthüllungen mahen auh die folgenden
Ereigniffe verftändlich. Die belgifhe Re
gierung. befangen in der Vorftellung. an
die nun einmal für ftärker geltenden Mähte
gebunden zu fein. und getrieben durh ihr
böfes Gewiffen gegen Deutfhland. befhloß.
den Kampf bis aufs äußerfte zu führen:
daher die Verteilung von Waffen unter
die Bevölkerung und die Aufreizung zum
Franktireurkrieg; daher noh von Antwerpen
aus die fvftematifhe Verbreitung von fal
fhen Nachrihten über deutfhe Niederlagen.
was u. a. das Verhängnis für Löwen her
aufbefhwor; daher die Schürung des Wider

ftandes unter den Beamten. denen durch die

Wegführung des Brüffeler Bürgermeifters
ein Denkzettel gegeben werden mußte; daher
die Aufnahme von Engländern nah Ant
werpen. obgleich das Shickfal niht mehr zu
wenden war; daher endlih die Fluht der
Minifter nah Frankreih und die Fort
fetzung des fruhtlvfen opferreihen Kampfes

nah dem Verluft faft des gefamten Landes.
So if

t Belgien der Hauptfhauplatz des

Krieges geworden und hat feine Sünden
mit ungeheuren Verluften an Menfhen
und wirtfhaftlihen Werten bezahlt. Natur
gemäß ftockte die wirtfhaftlihe Tätigkeit im
ganzen Lande; der gewinnbringende reihe
Durhgangshandel Antwerpens mit Deutfh
land und Frankreih hat feit Anfang Auguft
aufgehört. der innere Handel ebenfalls in

folge der Befhlagnahme der Straßen und

Eifenbahnen durch die deutfhe Militär
verwaltung und infolge der Shließung
vieler Fabriken; die Staatseinnahmen find

faft verfhwunden. da die Steuerkraft der

Bevölkerung nahgelaffen hat. die aus

wärtigen Shuldner - Belgien befitzt viele
ausländifhe Aktien - an Belgien jetzt
nihts zahlen können oder wollen. und über
dies die Staatsbeamten keine Vollmacht

mehr zur Eintreibung der Steuern haben.
So ift die Verzinfung der Staatsfhuld ein
geftellt worden. und es if

t verftändlih. daß
die Beitreibung der Kriegskontributionen
manhe Shwierigkeiten machte.
Allerdings hat die deutfhe Verwaltung

zur Wiederaufnahme der wirtfhaftlihen
Arbeit angeregt. und irn Bezirk von Charle
rvi hat fih auh gewiß die Hälfte der
Bergarbeiter dazu verftanden. aber in Lüt

tih und Brüffel. wo die Bevölkerung von
der Regierung befonders energifh zum
Widerftand ermuntert worden ift. liegen
viele Fabriken ftill. Es ift natürlih. daß
die Untergrabung der politifhen Moral

fih auh in Arbeitsleben äußern muß. In
Antwerpen. wo die Bevölkerung weniger

widerfetzlih aufgetreten ift. fheint die Nei
gung zur friedlichen Tätigkeit größer zu

fein. doh ift niht abzufehen. wie der Hafen
platz feine gewaltigen Einbußen überftehen
wird. Die Höhe des Schadens wird b

e

zeihnet durh die Klage Antwerpener Häu
fer gegen England wegen der durch keine

militärifche Notwendigkeit gerehtfertigten

Zerftörung von Gütern im Werte von 250
Millionen Frank; was fonft zugrunde ge
gangen. if

t noh niht zu ermeffen. und man
mag danach den Shaden des ganzen Landes

abfhätzen. Weiter ift kein Zweifel. daß der

Wiederaufbau im Frieden durch die Ver

minderung des englifhen und franzöfifchen

Handels erfchwert werden wird. denn daß
beide Länder wirtfhaftlih erheblich g

e

fhwäht aus dem Kriege hervorgehen wer

den. if
t jetzt fhon gewiß. Für diefen Ver

luft wird Belgien Erfatz durch engeren Ver

kehr mit Deutfhland fuhen müffen. Hat
Antwerpen doch jetzt fhon als eine Art

Rheinhafen für Süd- und Weftdeutfhland
gegolten: der Krieg mit all* feinem Shweren
würde alfo Belgien auf feine natürlichen
Verbindungen zurückgeführt haben,
November '914Abgefrhloffenam t.
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fenden follte oder nicht.

Profeffor Irdmann und feine Dreiund
zwanziger waren früh aufgeftanden. Denn

wenn man auch hoffen durftef daß die Geg

ner fo fchläfrig fein wiirdenp wie fie es in

den Jahren vorher waren- wiffen konnte
man es doch nicht„ ob fi

e

nicht vielleicht
plötzlich die Luft packte vom bequemen

Lager aufzufpringen und fich in ganz andrer

Art zur Wehr zu feßen als friiher.
Es beftand in Ltitthufen die reine Olig
archie. Denn die Dreiundzwanziger teilten

die Stadt unter fich in foundfo viel Be

zirkex und jedes Mitglied der Gilde bekam

feine Straßem worin er dafiir zu arbeiten

hattet daß »keine fchädliihen politifchen An

fichten aufkamena.
Die beften Redner aber- und alfo be

fonders der Gildevorfteher- wurden fiir das
Land ausgefucht. damit den Bauern und
Katenleuten endlich ein Licht aufgefteckt

werde wo ihre wirklichen Freunde faßen,
Und wenn daher nun Chriftian Irdmann

in irgendeiner Dorffchänke bei triibfeligem

Lampenfchein und vor Bänken- darauf die

Weftermanns Monatshefte. Band 117. ll; Heft 701.

abgemiihten Tagelöhner mit ihren ernften

Gefichtern und den ftumpfbliclenden Augen

Platz genommen hatten- feine kräftigen
Worte fiir die liberale Anfrhauung aus
fpraclx dann ereignete es fich wohl„ daß
mitten in der Rede die Tür noch einmal
geöffnet wurde und Herr von Tennt-Jeß
fich zu den Zuhörern gefellte.

Er feßte fich unauffällig an die Seite des
Saales und begniigte fich damit, feinem
Schwiegervater zu laufchen. Nie ergriff
ert felbft wenn die Debatte lebhaft wurde

und der Profeffor die Konfervativen in die

Enge trieb- das Wort gegen ihnh doch fchon
der Umftand- daß er iiberhaupt im Saale

war. laftete auf Irdmanns Bewegungs
freiheit,

Die beiden Mannen denen Monegund
das Liebfte auf der Welt wart hatten fich
einander innerlich nicht genähert. Daß fie
fich Achtung entgegenbrachtem verftand fich
von felbft- beide aber waren zu abwartend

als daß fie einander um etwas Wärmeresf
um wirkliche Freundfchaft gebeten hätten,

So wußten fie wenig voneinander.
Was an äußeren Dingen zu regeln wan
das gefchah von beiden Seiten mit jener

Feinheit und Zurückhaltung die für den

Gebenden nichts Erzwungenes fiir den Be
gabten nichts Peinliches hat, Ihr Gefpräch
Copyright 1914bv George Wefkermann 55
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war auf einen leichten Ton geftimmt. Tie

feres wurde nicht zwifchen ihnen beredetr
und noch ferner als feinem Schwiegerfohne

ftand ermann natürlich dem Fräulein
Aurelie.
Was verfehlug's? Monegund war glück

lich. Mit diefem Bewußtfein gab fich 3rd
mann zufrieden. Die Ehe des jungen Paa
res war ihm etwas fo Heiliges Y felbft
wenn man ihm einen Blick dahinein ver

ftattet hättet er wiirde ihn nicht getan

haben. Auf dem Dufendjohrshofe war er
wenig mit [einer Tochter allein. Er wollte
niemals den Schein erweckenr als ob er

etwas aus dem Leben im Haufe zu erfahren

ftrebte.

Er hatte fein Kind iiber feine Schwelle
nach draußen gehen laffen, nun war fein
Kind auch in der eignen Welti an der er
glaubte faft gar nicht teilnehmen zu dürfen.
Nur fein großväterlicher Stolz- der ließ fich
nicht zurückdämmen, Die Liebe zu feinem
Enkel zog ihn fo ftark nach dem Gute him

daß er nicht widerftehen konnte, Er fcbritt
an das Bett des Kleinenx trieb feinen
Scherz. ging wieder davonx und der Tag
war ihm hell!
So beherrfchten Chriftian ermannr
wenn er des Dufendjohrshofes und allen
die dort wohnten- gedachte lauter wohl
gefällige Empfindungenr und niemals war

ihm die Befürchtung gekommenr es könne

aus diefer Verwandtfchaft etwas entftehen
was fich ihm lähmend auf den Arm legte,

Jeßtr als er feinen Schwiegetfohn vor
dem Rednerpulte fah - ein Kampfr eine
kurze Zeitr wo er die ihm_ an und für fich

fchon natürliche Milde noch fchonfamer
reden ließr dann packte ihn der Ärger. Er
nannte fich weichlich, Und im Bewußtfein
feiner gerechten Suche feiner Pflicht ge
wann feine Sprache die alte Frifche.
Der Handfchlag zwifchen ihm und feinem
Schwiegerfohn war ehrlich wie immer. Nur
das eine gefchab: wenn es den Großvater
trieb- dem Enkelkinde etwa ein Spielzeug

hinauszubringem fo verfagte er fich diefes
kleine Glück hin und wieder in der miß

trauifchen Erinnerung an einen Blick, den
Kai ihm zugeworfen hatte, als er gerade
wider die böfen Agrarier donnerte.
Das half aber alles nichts! Der Vor
fteher der Dreiundzwanziger durfte an fe

i

nem Werke, der liberalen Sache zu dienen

nicht wankend werdenx auch wenn ihm unter

adligem Dache ein kleiner Agrarier als
Enkel die Händchen entgegenftreäte. Und

ermann waltete feines politifchen Amtes
ftrenge und ftraff- unerbittlich gegen fich

felbft und gegen feinen Sthwiegerfohny der

ihm ja auih niemals den Weg vertrat.

Höher und höher gingen die Wogen des
Wahlkrieges. Tennt-Jeß'ftand fcheinbar
nur beobachtend dabeih und man konnte

glauben- daß er auch jetzt noch nicht rechtes
Vergnügen daran fände- diefe Wogen zu
Schaum zu fchlagen. damit fie dem Feinde
gehörig ins Antlitz fprißten.

Da aber„ einige Wochen bevor es fich
entfchiew ob »unfer Büfinga von neuem

nach Berlin ziehen werde, wurde ein Flug
blatt verteilt„ überfchrieben: Liberalismus,

Mittelftand und Landwirtfchaft, Es ließ
an den Anfichtem die die Dreiundzwanziger
predigtena kein gutes Haar und trug die

Unterfchrift: von Tennt-Jeß auf Dufend
jchrshof.

»Was du hier fagftrcc bemerkte Fräulein
Aurelie zu ihrem Bruder„ »darin ftimme
ich dir oollftändig bei. Es if

t das einzig

Vernünftige. Aber ich finder die Leute

hätten befferes Papier nehmen müffen
wenn fi

e deinen Namen darunter abdrucken
wollten, Und im ganzen bete ich zum Him
mel„ daß du nicht etwa Luft zu derartiger

Schreiberei bekommft.“
»Könnte doch feinr Lie. Ich habe längft
gewünfcbh fchon als Leutnant- mich zu diefen
Angelegenheiten zu außer-nec
»Es fteckt viel in uns- was wir dann

doch unterdrücken oder jedenfalls nicht laut

werden laffenr weil wir wiffen- es if
t

nichts

für uns. Kair wenn Herr Profeffor Urd
mann jeßtr nach der Verbindung mit unfrer
Familier nicht den Takt befitztx fich von fe

i

nen politifchen Gefchäften zurückzuziehen, fo

follteft du wenigftens nicht fein Beifpiel

nachahmen- wenn du auch auf der ganz

andern Seite ftehft. Sondern ihr folltet
euch mit dem Beweis begnügen- daß Fa
milien Beziehungen miteinander eingehen

können- ohne doch ein und diefelbe Familie
zu werden. Diefer Beweis if

t glänzend er

bracht. Nun würdet ihr meiner aufrichtig

ften Überzeugung nach guttun, einträchtiqlicb

nebeneinander zu leben. Wahre dir deinen
häuslichen Frieden. Kai. Du fiebftr ich rede

auch als die Freundin deiner France
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»Ich weiß nicht. Lie. du Monegunds

FreundinM
»Ich habe gefagt: deiner Frau. Das ift

etwas andres. als wenn ich fi
e beim Vor.

namen nenntexc

Monegund. mit ihren Gedanken ganz auf
ihr Kind gerichtet. fand nichts Befonderes
darin. daß Kai in den Streit der Parteien
eingriff. Uhr war derlei Arbeit vom Vater
her etwas durchaus Natürliches. und daß
Kai der Flut des Liberalismus. wenn fie
fich aufs Land hinausrollen wollte. einen

Damm entgegenfetzte. war ja nur begreif

lich. Er hatte für fich recht. wie ihr Vater
für fich recht hatte. Unmöglich konnte Kais

Aufruf für feine Sache zum Zwifte für die
beiden trefflichen Männer führen.
Tat er auch nicht. Kais Flugblatt ftürzte
überhaupt die geregelte Ordnung des Wett

laufes nicht um: Büfing fiegte,

ortkarg brachte Tennt-Jeß feine Tage

hin. felbft der muntere Erbe feines
Namens. deffen kleinfte perfönliche Re
gungen er zu andern Zeiten mit lebhaftefter

Aufmerkfamkeit verfolgte und auch wohl be

wunderte. vermochte ihn nicht aus dem

Nachfinnen herauszulocken.
Er war viel in der Umgegend auf den
Gütern. ohne Monegund mitzuteilen. zu
welchem Zwecke; er war auch viel in der
Stadt. und die iibrigen Bewohner des

Herrenhaufes wußten erft recht nicht. was
er dort anfing.

Bei Monegunds Vater war er jedenfalls
nicht,

Sein Säneibtifch lag voll von Bogen
mit Zahlen; allerhand Druckfarben kamen.
denen man es von fern anfah. daß fi

e

nichts
weiter als Preisverzeichniffe waren. und es

erfchien auf Dufendjohrshof auch. zwar fehr

demutreich. aber doch mit dem Auftreten
eines Mannes. der da weiß. daß er nicht
abgewiefen wird. eine Geftalt in langem

[Gwarzem Rock. eigentiimlich weiten Hofen.
mit einem karierten flatternden Sihlips
um den Vorhemdklappkragen und mit einem

mächtigen Schlapphut. den er aber fä)on
beim Hoftor abnahm. Sein Haupt war
völlig in fchwarze Haare getaucht. die nach
allen Richtungen hin jählings abftanden.
Sogar auf der runden Rufe wucherte ein

Bufch. und die Augen waren von den dich

ten. langen Brauen fo verhängt. daß man

fichwundern mußte. wie der Mann noch
feinen Weg finden konnte.
Aber er fand ihn gut. dienernd und wip:
pend. bis ins Arbeitszimmer des gnädigen

Herrn.
»Wer ift diefer neue Freund eigentlichW
fragte Aurelie. als fich die Befuche des

Menfchen wiederholten.

»Laß nur. Lie. Ich habe etwas mit ihm
zu beraten. Politik. Männerfachen. Uhr

werdet fchon erfahrene

»Ich finde. diefer Pudelmenfch wirkt un

gemein kulturfd'rdernd.(c meinte das Fräu
lein. »Sowie man ihn erblickt. denkt man
an Seifee
»Gute Lie. fo ein Mann arbeitet den
ganzen Tag in Staub und Schmutz. Der
kann nicht fo lange Toilette machen wie du.(c

»Er koftet mir nur fo viel Eau de Co
logne, Ich kann die Luftfchicht. durch die
er gegangen ift. unmöglich betreten. bevor

ia) gefprengt habe, th es ein Litörfabri
kant. Kai?cc

»Ihr Frauenzimmer feid ja nun doch ein
mal unheilbar neugierig: es if

t

alfo ein

Buchdrucker.cc

»Bift du fchon bei der fürchterlichen Sorte
angelangt? Womit haben unfre armen

Vorfahren das um dich verdient?cc
»Es ift fo. Kind.ac damit wandte fich Kai
an feine Frau. die ihren Mann ruhig hatte
feiner Wege gehen laffen. »wir. Baffewitz.
Lühe. noch ein paar andre und ich. wir

haben auf meine Anregung.- - er betonte
das nicht ohne Genugtuung - »die Ab
fieht. eine neue Zeitung herauszugeben. Ich
kann mich mit dem konferoativen Schlen
drian hierzulande nicht länger einverftan
den erklären, Es if

t kein Wunder. daß
wir an die Wand gedrückt find. Die ewige
Rückftändigkeit! Dies Sichverfihließen vor

allem. was neu aufgenommen ift. Da muß
etwas entftehen. wodurch die Leute auf
gerüftelt werden. wodurch man den andern

zeigt. daß wir Landwirte nicht die rot
fpohnfelige und im übrigen wurfchtige Ge

fellfchaft find. für die wir von den Liberalen
ausgefchrien werden*

»Befonders von Herrn Profeffor 3rd

mann..c bemerkte Aurelie.
»Gerade nicht. Lie. Wenn ich von irgend
jemand auf Verftändnis für mein Vorhaben
hoffe. fo if

t es von meinem Schwiegervater.

Nicht wahr. Monegunde

55"
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»Mein Vater hat mit Willen und Wiffen
noch keinen Menfchen verkanntnc fagte die

junge Frau.
Es tat Kai gewiffermaßen leid. daß er im
Haufe von feinen Abfichten gefprochen hatte.
denn es ließ fich nun nicht vermeiden. daß
viel und oft über die neue Gründung ge
redet ward. und Kai war ein zu tatenfroher
Menfch. als daß er nicht gefühlt hätte:
Reden find des Handelns Lähmung.

So wies er bald nach Kräften die ,Er
örterungen ab. Das gelang ihm bei feiner
Schwefter nicht fchwer. Sie war freilich
wach. fi

e

dachte an noch etwas ganz andres

als daran. daß es fich für einen Altadligen

doch nicht fchickte. unter die Zeitungs

fchreiber zu gehen. Wo kam das Geld her
für Kais Unternehmen? Der Dufendjohrs

hof - nun. was er einbrachte. das reichte
zum ftandesgemäßen Leben. einmal aus

giebiger. einmal befchränkter. Die Sum
men draußen aus den großen Betrieben zu
kündigen und flüffig zu machen. um fie in

einem Lütthufener Blättchen anzulegen. war
gewiß nicht vorteilhaft.

Vielleicht wurde fogar ein Teil von
Monegunds Mitgift in die Zeitung hinein
gefteckt. So bekämpfte Kai denn - o

Ironie des Schickfals! - feinen Schwieger
vater mit deffen eignem Schatz.
Aureliens unbeftechlicher Verftand fchaute
klar über die Dinge hin. fie war aber auch
die einzige. die fo nüchtern in die Zukunft
blickte. Monegund hatte grenzenlofes Ver
trauen zu ihrem Manne. und Tennt-Ieß
felber geriet mehr und mehr in einen die

Sinne benebelnden Wagegeift hinein. der
nur Erfolg fah. nirgendwo Schwierigkeiten.
oder doch nur folche. deren überwindung

cin kleines und dabei trotzdem ein verdienft
volles Werk war.
Der Schwefter wurde. da Kais Arbeits
drang jetzt die ihm zufagende Richtung ge

funden hatte. wieder der ganze Hof über

laffen. und fi
e fchwang. wenn auch nur bild

lich. die Peitfche über die Köpfe ihrer Unter

tanen. Sie wollte. wenn ihr Herr Bruder
das väterliche Vermögen in des Wortes
verwegenfter Bedeutung verzettelte. wenig

ftens aus den Scheunen und Ställen her
auswirtfchaften. was immer herauszuwirt

fchaffen war.

Befprechungen hier. Befprechungen da.

Es ging nicht fo glatt. die andern Iunker

zur Hergabe von etlichen taufend Talern

zu beftimmen. damit die neue Zeitung an

ftändig und ausfichtsreich ins Leben treten

konnte. Ieder von ihnen war fehr gern
damit einoerftanden. wenn Tennt-Ieß fich
dafür abmühen wollte. daß die Korn- und
Viehpreife höher. die Löhne niedriger wür
den. Man ließ es fich gefallen. wenn er
darlegte. daß frifches Blut in dem alten
Mecklenburger Landeskörper. wo er ge

brechlich geworden war. pulfieren müffe -
aber zahlen? Da kratzten fich Tennt-Ieffens
Freunde bedenklich hinter den Ohren.

Tennt-Ieß aber beftand darauf: fie muß
ten ihre Anteile in das Unternehmen ftecken.
denn er allein befaß gar nicht fo viel. daß
er die anfänglichen Verlufte. die nicht zu
vermeiden waren. wenn ein Blatt nachher
aufblühen follte. hätte ertragen können.

Gerüchte über Kais Vorhaben wurden

in Mecklenburg und befonders in Lütthufen
herumgetragen. Die Stockkonfervativen be

lächelten es. die Liberalen trauten ihm nicht:
Agrarier blieb Agrarier. auch wenn er von
Verfaffung und andern fchönen Dingen
fprach. Man nannte ihn einen Menfchen.
der durchaus eine Rolle fpielen wollte.
Liberaler Agrarier - das war ja nicht
Himm und nicht Hamm!
Aber Kai blieb zähe. Er bekam ver
kniffene Züge um den Mund. die feine Frau
vergeblich zu glätten verfuchte. er vertiefte

fich in Papierpreife und machte großartige
Kalkulationen mit den Anzeigen. die fein
Blatt erhalten würde.
Es war ihm eine Kleinigkeit. für die neue
Zeitung fchon nach wenig Iahren einen
glänzenden Überfchuß herauszurechnen. Was
er wollte. das mußte ja den weiteften Krei

fen einleuchten. Von rechts und links muß
ten fi

e ja zu ihm ftrömen. denn es gab keine

vernünftigeren und heilfameren Anfichten.
als er fi

e vertreten und predigen würde.

Und hinter diefer Begeifterung für feinen
Plan. hinter der Selbftlofigkeit. womit er
feinem Volke. vom uradligen Infaffen an
bis zum letzten Stromer. dienen wollte.

tauchte dann - ja. die Lütthufener hatten
eine gute Nafe. da fi

e

ihm allerhand Ehr
geiziges zutrauten - ein fehr lockendes Bild
vor dem Herrn von Tennt-Ieß auf: Büfing

erhob fich im Reichstage ehrerbietig von

feinem Stuhl und lud den Retter Mecklen
burgs an feiner Statt zum Sitzen ein.
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Daß nun diefer Trieb ins Weite und

diefer Wunfch. etwas in feinem Vaterlande

zu bedeuten. in Kai nicht wieder unter
gingen. dafür forgte eine Kraft. die man

wohl als klein bezeichnen konnte. die aber

dann doch ziemlich entfcheidend für Kai
wurde.

Diefe kleine. aber wirkfame Kraft faß in
dem Pudelmenfchen. deffen Erfcheinen auf
Dufendjohrshof nicht nur Aurelie. fondern
auch Monegund ftets mit Abneigung er

füllte.

»Jch gebe dir in allem reiht. Kain( fagte

fie. »bloß daß du gerade mit folchem Manne

zu tun haft _er
»Es gibt nur in Lütthufen keinen andern.

den ich gebrauchen kann.cc

Die Hof- und Ratsbuchdruckerei. in deren

Offizin an die zwanzig wackere und immer
durftige Druckersknechte Blei an Blei füg
ten. duldete es nicht. daß ein andres Ge

fik)äft ihrer Art in Lütthufen hochkam, Jhre
Drucker murrten wohl über den kargen

Lohn. den fi
e empfingen. aber fi
e waren

doeh froh. fo ein ficheres Brot zu haben.
und es war keine Seltenheit. daß man auf
den Bock im Setzerfaal ein großes Liter

faß hob. um das langjährige Jubiläum eines
Mitgefellen nach Gebühr mit dem braunen

Kehlentroft zu feiern.
Die meiften älteren Setzer waren recht
ehrwürdige Männer. die ihr eignes Haus
hatten und keine Not und Sorge kannten.
Bis dann die Augen von dem ewigen gar
zu fcharfen Hinfehen trübe wurden und fi

e

zu ihrem Kummer vom Pult abtreten muß
ten, Aber auch dann gerieten fi

e

nicht in

Elend.

Nur ein paar Abtrünnige gab es hin
und wieder im Laufe der Jahre unter den

Gefellen. Die wollten zu hoch hinaus. als

daß es ihnen genügt hätte. immer die Unter

gebenen zu bleiben. Sie löften fich von
ihrer Stelle und fingen. wenn fie nicht
anderswo hinwanderten. in der Stadt etwas
Selbftändiges an. Sie verfuchten wohl
fogar. neben dem Lütthufener Tageblatt

eine neue Zeitung herauszugeben.

Aber fie verbluteten fich rafch. Jhr biß
chen Geld war zu Ende. bevor das Blatt
fiä) hatte Freunde und feften Boden er
werben können.

Dann frifteten die Enttäufchten von klei
nen Arbeiten ein kümmerliäzes Leben und

dachten fehnfüihtig an die Fleifchtöpfe

Ägyptens zurück. bis eines Tags das Buch
druckerfchild von ihrem Haufe wieder ver

fchwand. Sie ftanden entweder wieder. zu
Gnaden angenommen. im blauen Kittel am
alten Ort. oder fie gingen mit dem weißen
Stock auf die Walze.

Auch der Pudelmenfch - nein. zu den
Abtrünnigen konnte man ihn nicht rechnen.

fondern der Hofbuchdrueker. ein fehr ftren
ger. aber gerechter Herr. der zeit feines
Lebens fein fleißigfter Angeftellter gewefen

war und es deshalb zu großem Wohlftand
und Anfehen gebracht hatte. diefer Mann.
dem alles faule Leben verhaßt war. hatte
den fchwarzen Gefellen eines Tags kurzweg
vor die Tür gefetzt. denn der ftand mit Vor
liebe an den Fenftern. fah den Sperlingen

auf dem Hofe zu und ließ fich die Sonne fo

recht warm auf den Pelz brennen. wenn er

nicht feinen Kollegen ausmalte. in was für
troftlofen Verhältniffen fi

e

hier dahinvege

tierten.

Er ging grollend hin und machte mit dem
wenigen Eingebrachten feiner Frau. wie er

fich ausdrückte. »eine feharfe Konkurrenzc(

auf.

Außerdem fühlte er fich als Märtyrer

feiner fozialen Aufopferung und vermeinte.
das ganze Lütthufener Proletariat müffe
ihm zuftrömen. und auch der ärmfte Ge

finnungsgenoffe müffe aus Dankbarkeit für
ihn. der die Jdeen des arbeitenden Volkes

hatte verbreiten wollen. jetzt Befuchs- und

Verlobungskarten bei ihm beftellen. die

Partei aber müffe ihn. den Vorkämpfer

ihrer Sache in Lütthufen. auf den Schild
heben. ihn feiern als einen ihrer Wert

vollften und ihn gefälligft nett ernähren.
Aber nichts dergleichen gefchah.

Vielmehr mußte der Pudelmenfch bald

zu feiner Bitternis einfehen: proletarifche
Seide war da nicht zu fpinnen. und Undank
war auch hier der Welt Lohn.
Was nun? Eine Rettung war immerhin
noch vorhanden. Es gab Paftoren. es gab
vor allen Dingen einen Superintendenten

in Lütthufen. Da waren Sonntagsblätter
und Miffionsfchriften zu drucken. und es
kam bei der Herftellung folcher Aufträge
viel weniger auf faubere Arbeit als auf die
Gefinnung des Buchdruckers an.

Und hatte er etwa keine Gefinnung? Oh.
er hatte fogar eine ganze Menge Gefin
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nungen! Und es kam ihm. um feinen ftar
ken Charakter zu beweifen. gar nicht darauf

an. daß er nun ftatt zu den Volksoerfamm
lungen im Hanfahaufe. wo Bebel und andre
Parteigrößen ihre Reden hielten. fogar in
die Kirche ging und feinen Choral ebenfo
oernehmlich. noch ein bißchen oernehmlicher
fang als friiher die Arbeitermarfeillaife.
Wenn er dann auf dem Nachhaufewege
den Superintendenten am Talarzipfel er

wifchen konnte. fo ging er zerknirfaht neben

dem Oberhirten her und fprach mit feiner
eigentiimlich öltönigen Stimme fein Sünden
bekenntnis: Wa. mit den Idealen! Das

wechfelt! Erft denkt man fo. aber dann
denkt man fo

,

Man muß zum Lichte durch
dringen. denn fonft bleibt man in der Fin
fternis.“

Licht - Finiternis. das waren fo die

Worte. die der Superintendent in jeder

Predigt fehr häufig anwandte. und deren

Wohllaut er auch bei andern nicht iiber

hören konnte. Wer die im Munde fiihrte.
der gewann fein Herz. das zwar ftets an

die Sündigkeit der Menfchen glaubte. aber

doch auch begierig leicht geneigt war. jeden

für einen bußfertigen Sünder anzufehen.
Und als fich ihm daher der Druckersmann

wohl ein dußendmal mit dem geliebten

Licht und der unentbehrlichen Finfternis
empfohlen hatte. da bekam er richtig. was
er wollte: lohnende Arbeit. Der Super
intendent hatte nämlich nach alten. bekannten

geiftlichen Weifen eine Anzahl neuer geift

licher Lieder gedichtet. die eigentlich aller

dings auch fchon alt und bekannt waren.

obfchon fie noch keiner gelefen hatte. Die
gab er jetzt. in einem Heft vereinigt. zu

Ruß und Frommen der Jünglings- und
Zungfrauenoereine heraus.
Und akfo brach fiir den Drucker im

Schatten der Nikolaikirche - da wohnte
er wirklich; fein einftöckiges. nur drei Fenfter
breites Haus lag in der Straße Hinter den

Chören - eine nicht fchlechte Zeit an. denn
eine Offizin. wo der Superintendent feine
erbaulichen Choräle hatte vervielfältigen

laffen. fo faate man fich in kirchlichaefinnten

Kreifen Lütthufens. verdiente gewiß. daß
man fie unterftijße.

Der Drucker aber zeigte fich feiner Gön
ner würdig. Er hatte die fozialdemokratifche
Volkszeitung längft in den Abgrund der

Hölle geworfen. und als die Wahlzeit kam.

da ergab es fich von felbft. daß fich die kon

feroatioen Elemente fiir ihre Aufklärungs
und Werbefchriften nicht der liberalen Rats

buchdruckerei. fondern des Konkurrenz
gefchäfts Hinter den Chören bedienten,

Auf die Art war auch Tennt-Zeß mit
dem Pudelmenfchen in Berührung gekom

men. und als der erft merkte. wie es urn

den Herrn beftellt war. wußte er das ihm
fehr angenehme Feuer in der ritterlichen
Seele zu fchiiren.

»Herr Baron. immer treu zu Thron und

Altar. nicht wahr? Aber doch - was foll
ich fagen? - modern! Ernfte Männer.
die das Leben kennen, Aber fehen Sie fich
die ganze Gegend an. Herr Baron! Nicht
eine einzige Zeitung. die uns vertritt. Ge

funde Oppofition muß doch fein, Genau.
wie Sie das in dem Flugblatt ausgedrückt
haben. Eine neue Zeitung hier in diefem
Kreis. das wird das bare Gold. Herr
Baron! Hab' ich nicht Erfahrung? Die

Sozi - hoho! Was ich Ihnen auf Ehren
wort oerfichere: in zehn Jahren abgewirt

fchaftet. die ganze Partei. Na. und das
bißchen Liberalismus? Verwafchener Kram.
Alles deftruktio! Nein. gerade fo. wie Sie
es vorhaben! Das if

t die Zukunft! Das
will unfer Volk! Wenn Sie's nicht tun.
wahrhaftig. dann gründe ich die Zeitung

ganz allein. Aber natiirlich Uhr Name.

Herr Baron - das bedeutet fchon oier
taufend Abonnentenßc

Tennt-Jeß war nicht fo oertrauensfelig

wie der geiftliche Oberhirte. aber er faß

doch häufig in dem unfauberen Haufe Hinter
den Chören und ließ fich darlegen. roas für
ein politifcher Glanz von feiner neuen Zei
tung ausgehen und welch goldener Glanz

dafür hereinkommen werde.

Zuletzt hatte er denn unter feinen Freun
den ein ausreichendes Vermögen zufammen
gebracht. Auf dem engen Grundftück der
kleinen Druckerquetfehe wurde durch Um

bauen das Unmögliche möglich gemacht.

Die Redaktion. die Expedition. die Offizin,
die Schnellpreffe. alles wurde ineinander

gefchachtelt. übereinandergehäuft. Der Druk
ker leiftete Tennt-Jeß bei der Wahl des
Mannes. der die Zeitung leiten und nach
außen hin vertreten follte. und bei der An
ftellung des nötigen Beamtenkörpers - fo

fagte er wiirdeooll. um das Konfervatioe.

Vaterländifehe und Staatsftützende des
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Unternehmens zu bezeihnen - die uner
müdlichfte Hilfe. und eines Tags. es war

gerade ein Wetter von jener trügerifhen.

heimtückifhen Milde. wie der April es bis
weilen zeigt. erwahte die gute Oftfeeftadt
zu großen Dingen: in allen Brieftaften
fteckte. hinter jeder Türklinke war ein
geklemmt das junge Blatt. das am Kopfe
einen bärtigen. auf einen Stab gelehnten
.und weit über die Lande hinausfpähenden

Mann'und die kräftig ins Blei gejhnittene
*Auffhrift »Mecklenburger Wächtera zeigte.
Dann kam ein langes. fperrgedrucktes
»Was wir wollen“ mit vielen Ausrufungs

zeihen. und hinter mancherlei fehr wiffens
werten Nachrihten. von der Kaiferreife
über das parlamentarifhe Leben hinweg
bis zum Lübthener Ferkelmarkt. prangte

der Name des Generaljtabes für den Krieg
gegen Unreht und Unwahrheit.
Für den redaktionellen Teil verantwort
lih; Erih Frogalfius; für die Anzeigen:
Jofef Kurzelob; Druck und Verlag von

'Friedrich Franz Kiffediehn. fämtlih in Lütt
hujen.

über dem Ganzen aber fhwebte der Geift
des Herrn vom Dujendjohrshof. wie einft
der Geift des lieben Gottes über den Waf
fern. Bloß daß der liebe Gott. als er
daranging. aus dem Chaos etwas Ordent

lihes und Menjhenwürdiges zu fhaffen.
fich für feine Verhältniffe kein fo fhwie
riges Werk vornahm wie der mecklenbur

gifhe Ritter. als er fih vermaß. ein Blätt
hen zur Freude und zum Nutzen feiner
Mitmenfhen ins Leben zu rufen und -
am Leben zu erhalten.

ie Vorfahren von Kais Mutter waren
es gewohnt. auf dem akademifhen Ka

theder zu ftehen und ihren Hörern tiefgrün

dige Weisheitsfätze zu verkünden. oder fie

erhoben fih im Parlament hinter dem Re
gierungstifh und ließen ihre Stimme zu
gunften neuer Gejetze lautwerden, Aus

diefer Lehrbegabung. diefem Mahtgefühl

heraus war auf Kai der Wunfh vererbt
worden. etwas zu gelten. Die Uniform
hatte er abgeftreift. und nah Jahren des

Sheinlebens war der ihm innewohnende
Trieb da in die Erfheinung getreten. wo es

für ihn. im Grunde genommen. einzig mög

lih war. Tennt-Jeß griff zur Feder und
äußerte fich lebhaft über alle Sahen. die

ihm gefielen oder mißfallen mußten, Und

fämtlihe Auffätze. die jetzt im »Wähtera
erfhienen und unter denen fein Zeihen
13:'. eine Erinnerung an das Wappen
feines Gefhlehts. ftand. waren voller guter
Ratfhläge für jedermann. ob er nun in der

Politik den rehten oder mehr den linken
Weg ging.
Leider if

t aber die Menfhheit. gerade
was die Politik anbetrifft. nur für das
Alteingefhworene zu haben. fie will klipp
und klar wiffen. zu welher Rihtung ein
Blatt gehört; und wenn einer bald den

Konfervativen ihre Sünden vorhält und
dann wieder den Liberalen feinen Spott

zuteil werden läßt. fo fühlt fih. in Lütt

hafen wie fonft i
n der Welt. der Zeitungs

lefer im ungewiffen.

Ungewißheit aber verftimmt. und fo legt

der Bürgersmann die Shriften mit den

Ausfällen nah diefer und nah jener Seite
kopffhüttelnd aus der Hand: »De weet nich.
wat hei willh

Jndes. die Neugier. was nun fo ein

Rittergutsbefitzer wohl zu jagen habe. war

doh groß in der Stadt. und Kais Standes
genoffen fühlten fih. wenn auh niht ohne
Widerftreben. verpflihtet. den »Wähter
zu halten; und daher konnte Kiffediehn. der

fein konfervatioes Bäuhlein fröhlich unter
dem blanken fhwarzen Gehrock fhwellen
ließ. gewichtige Ballen Papiers Hinter den

Chören adladen und. mit flammenden Wor
ten bedruckt. wieder aus dem Haufe tragen

laffen.
Und während fih nun Kai anfhickte. im
äußeren Leben eine Maht zu werden und
zu diefem Zwecke Kampf über Kampf zu
beftehen. hatte feine Frau im Geheimen
einen andern Kampf aufzunehmen. von
defjen Ende es abhing. ob fi

e eine Maht

in ihrem Haufe bleiben würde oder niht.
Das war der Kampf um ihr Kind. der
Krieg gegen Tante Lie.

Roh war Otnid niht drei Jahre alt. da
hatte Fräulein von Tennt-Jeß es verftan
den. fih fein Herz zu gewinnen. Sie feuerte
die Ungebärdigkeit des kleinen Wilden an.

fi
e

unterwarf die Dienerfhaft feinen Wün

fhen. fie gab ihm feinen Willen in allem.

wonach die Hände griffen. die Augen be

gehrlich ausfchauten.
Monegunds Weile. mit dem Kinde um
zugehen. war fo ganz anders - ftill. gütig.
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aber doch ihm manches verfagend. Bis
weilen. bei einer Unart Otnids. wollte es

ihr in der Hand zucken. doch fi
e gedachte

ihres Vaters. der fie felber nur mit Liebe
erzogen hatte. und dem jegliche Heftigkeit

des Strafens ein Greuel war. So blieb
es beim Bitten. bei freundlichen. auch ern

ften Ermahnungen.

Otnid merkte nicht viel darauf. Er
wußte. wo er feine Freundin hatte. die ihm
fogar heimlich vor der Mutter gefällig war.
Sie wartete oben in der halb verdunkelten

Stube auf ihn. Da gab's Süßes und vor
allem Bücher mit Bildern. worauf Ritter

zu fehen waren. wie fi
e

hoch zu Roß gegen
einander foihten. in gleißenden Rüftungen.

bunte Büfche auf den Helmen.
Monegund hatte nicht den Mut dazu.
ihrem Sohn die Befuche bei Tante Lie zu
verbieten. und fo fog das empfängliche Ge

hirn des kleinen Dufendjohrshofers lauter

Darftellungen von ungefeifeltem Herrentum

in fich ein. und Tante Lies Gefchichten ent

zündeten feine Phantafie noch mehr.
Er ftampfte vor den Dienern auf den
Fußboden. warf den Kopf zurück. wenn er
etwas heifchte. ja. er nahm wohl gar fein

Säbelchen und drohte dem Lakaien. der ihm

nicht hurtig genug gehorchte.

Monegund wehrte dem Knaben nach

Kräften. aber der Einfluß ihrer Schwägerin

auf feine natürliche Veranlagung war zu
groß. und bei ihrem Manne fand fi

e nicht
den Beiftand. deffen fi

e bedurft hätte.
Kai war ja fchließlich felber zum Eigen
willen erzogen worden. und fo oft er auch

für feine Zeitung das Wort fozial hin
fchrieb. den Domeftiken gegenüber blieb er

kühl bis ans Herz hinan. Er wollte feine
Frau beruhigen: »So find wir alle in'der

erften Jugend. Das fchleift fich nach
her ab.“

Eigentlich war er ftolz auf den feften klei
nen Kerl. der die Eigenfchaften feiner Fa
milie fo früh bewährte. Monegund konnte
davon nichts wiffen. Schwefter Aurelie aber

wußte damit Befcheid. was zu einem rich
tigen Tennt-Jeß gehörte.
So ftand Kai in der Freude an den kräf
tigen Lebensäußerungen feines Sohnes bei
den Fragen. die Otnids Werden und Wach
fen anaingen. forglos weit mehr auf der

Seite feiner Schwefter als auf der feiner
Frau.

Diefe aber geriet von einem Zwiefpalt in

den andern: follte fie fortfahren. wie fie

nach dem Beifpiel ihres Vaters begonnen

hatte. nur in ihrer gleichmäßigen Liebe auf
das Gemüt des Kindes zu wirken fuchen.
oder follte fi

e

fich zur Strenge. fogar zur
Züchtigung zwingen und den Knaben nicht
von fich laffen. felbft auf die Gefahr hin.
daß es zwifchen der Schwägerin und ihr
zur Feindfeligkeit kam? Oder endlich: follte

fie danach ftreben. auch fo zu denken und zu

fühlen wie Kai und feine Schwefter und mit

Lachen die Taten des Herrenbewußtfeins
bei dem Knaben hinnehmen und bewun

dern?

Monegund erkannte: wenn fie das auch
hätte wollen. es wäre ihr nicht geglückt.
Gerade im Anfchauen ihres Sohnes
merkte diefe Frau. wie wenig fie trotz ihrer
Liebe bisher mit dem Gefchlecht ihres Man
nes. und alfo wohl auch mit ihm felber.
eins geworden war.

Die tiefinnerfte Wonne und die große
Sehnfuchtserfüllung ihres Weibtums: das

Mutterlein. es brachte ihr in ihrer Ehe den

erften Seelenfchmerz. das erfte feelifck)e Ent

behren. die erfte Ahnung davon. daß rund
um den Menfchen herum Klüfte find. wohl
überbrückbar durch Liebe - Brücken aber
können brechen.

Es ging unruhig zu auf dem Dufend
jehrshofe.

Seitdem Kai unter die Politiker gegangen

war. durfte er fein Leben nicht mehr in der
Abgefchlvffenheit führen. er konnte nicht

mehr fo wählerifch in feinem Umgange fein
wie früher. Es erfchienen im Haufe Ge
fichter. die er vordem nicht zu fich gelaffen

hätte.

Und keiner kam. um zu bringen. alle

hatten Wünfche. Begierden und vor allen
Dingen Racbegelijfte.

Überall follte feine Zeitung helfen; er war

ja der Mann danach. um der Regierung.

feinen eignen Standesgenoffen. den Libe

ralen und den Sozialdemokraten die Wahr
heit zu geigen.

Kai lernte die Gehäffiakeit der Menfchen
gegeneinander kennen. Alle hielten fie ihm
dickleibige Manufkripte hin. Der bankrotte
Schlachter wollte feine Gläubiger der Wu
cherei bezicbtigen. Kai follte ibm das ab
drucken. Der kleine Poftbeamte. der ,aern

noch länger im Dienft geblieben wäre. hatte
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die Gefchichte feiner Zwangspenfionierung

in kraffen Farben gemalt. Der wegen
Unterfchlagungen an die Luft gefetzte Se
kretär einer andern -Partei bot dem Herrn
des »Mecklenburger Wächtersa das Ma
terial an. das er - diefer treue Beamte! -*
fchon feit Jahren gegen die bisher von ihm
öffentlich als das Ideal gepriefene Partei
gefammelt hatte. Kai brauchte bloß ein
paar hundert Mark zu zahlen: dann konnte
er hochftehende Parteigrößen mit einem
Schlage vernichten! Ein Nachbar hatte dem

Nachbarn ins Fenfter gelugt und unfchöne
Vorgänge entdeckt, Nun wollte er feine
Genugtuung dafür haben. daß jenes Fenfter
in der anliegenden Hausmauer gegen feinen

Willen. aber mit Erlaubnis des Gerichts
eingefügt war. und kein Klatfch war feiner
Nachbarfeele gemein genug - er kam damit
zu Kai. Auch hatte wohl ein Freund mit
dem andern im Wirtshaufe gefeffen und

vernommen. wie der andre über des Kai

fers Majeftät häßliche Worte fallen ließ.
Das war nun fchon etliche Monate her.
Aus der Freundfchaft war Feindfchaft ge

worden. und Kai follte nun fo gut fein. es
andeutungsweife in die Zeitung zu fetzen.
was jenem Menfchen damals über die trun

kenen Lippen gekommen war.
Alle diefe Leute und gar noch lichtfcheuere
Gefellen kamen zu Kai hinausgefchlichen.
wenn der Redakteur fie mit ihrem Anliegen

bereits abgewiefen hatte.
Sie hielten den zeitungsfchreibenden

Rittergutsbefitzer doch für eine nicht ganz

ernft zu nehmende Geftalt und konnten fich's

nicht anders vorftellen. als daß er felber
an die Öffentlichkeit gegangen wäre. um

fich für irgendeine ihm zugefügte Unbill zu
rächen.

Hatte es nicht neulich' im fozialdemokrati

fchen Blatte geftanden? War er nicht da
mals in die Gefchichte zwifchen dem Roftocker

Gelehrten und der Offiziersfrau verwickelt
gewefen. und hatte er nicht deshalb Knall
und Fall feinen Abfchied nehmen miiflen?
Ja. und was war natürlicher? Nun
wollte er dem Militär einmal zeigen. in was
für einem verrotteten Zuftande es fich be

fand. Der »Wächtera fchrieb ja noch kürz

lich fo fcharf geaen die Mißbandlu'ngen bei

den Soldaten. Aha! Man wußte Bejcbeid!
Alle. die ihre eignen kleinlichen oder böfen

Zwecke verfolgten. wollten fich dem Herrn

von Tennt-Zeß fchickfals- und wefensver
wandt fühlen.
Kai bekam Händedrücke. die ihm das tieffte
Verftändnis bezeugten. und dabei umfchmei
chelte ihn die fchlechte Gefellfchaft. lobte fein
Blatt über den grünen Klee. hatte es überall
in Mecklenburg liegen fehen und als eine

Erlöfung aus fchlimmer Zeitungsverfumpft

heit begrüßen hören.
So ein Junker mit einem fozialen Klaps.
das war der liebevolle Ausdruck. den diefe
Leute unter fich für den Mann hatten. der

alles ihnen gefchehene Unrecht ans Tages

licht ziehen und ihnen Gerechtigkeit ver

fchaffen follte - fo einer. ach. der konnte es
ja gar nicht dick genug kriegen. Der glaubte
einem ja alles!

Kai wußte nicht. ob er mehr ftaunen oder

fchaudern follte. Diefe unglaubliche Menge

von Schmutz! Und das fchlimmfte bei

allem war noch. daß fo manches. was ihm
da zugetragen wurde. wirklich die Geißelung

verdiente. Es ging nicht an. die Befchwer
den in Baufch und Bogen dem Papierkorb
in den Schlund zu werfen.
Das war es! Kai wurde in fo vieles
hineingezogen. wovor er anfangs zurück

fchrak. Er hatte zuerft nur den großen Zug
der Politik im Auge gehabt. jetzt bemerkte

er. daß die Politik an fich nichts ift. fondern

daß fi
e

fich aus den taufenden mikrofkopißh

kleinen Intereffen und Gegenintereffen zu

fammenfetzt. Kai hatte unter die Wächter
figur feines Blattes gefchrieben: »Ich will

dafür eintreten. daß es allenthalben bejjer

wird“. und nun kamen fie. von Nord. Süd.

Weft. Oft. kamen und zeigten auf fich felber:
wir find es. denen du verfprochen haft. zu
helfen, Das bloße Reden ins allgemeine

Blaue hinein tut's nicht. Pack' an. was da ift!

'

Verfchuldetes und unverfchuldetes Elend.

niedrige Gefinnung. krajfer Eigennutz. das

war das meifte von dem. was fich an* Kai
heranmachte; nur felten erfchien jemand. dem

daran lag. etwas Edles zu fördern. 8m

ganzen gab es keinen Menfchen. der die

Zeitung nicht für feine Zwecke ausbeuten

wollte. und fo vieles. vieles mußte Kai jetzt

tun. was ihm fonft nicht im Traum ein

gefallen wäre. fo viele Leute mußte er grü

ßen. die er fonft überfehen hätte. i
n fo man

chem mußte er nachgeben. wovon er fonft

als von einer unerhörten Zumutung ge

fprochen hätte.
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Denn es galt. die Zeitung in die Höhe zu
bringen. Und das koftete Geld. Geld. Geld.
Kai hatte feinen Gottesglauben. wie ihn
ein fih felbft vertrauender. der thtik ab
gewandter Mann wohl befitzt. Die Shwüle
des Superintendenten. die Religion der
Erdenjämmerlihkeit. wie er fi

e bisweilen

von feinem Drewitzer Paftor gepredigt be

kam. waren ihm im innerften zuwider. Ietzt

mußte er des Lütthufener Oberhirten fal
bungsvolle Ofter-. Pfingft- und Weihnahts
betrahtungen und zwifchendurh noh die
allergewöhnlihften frömmelnden Leierverfe
in feinem Blatte abdrucken. denn - Herr
Kiffediehn duckte fih: »Wenn wir den
Herrn Superintendenten niht zum Freunde
haben _cc

Bei einem alten. längft außer Dienften
lebenden Amtsrihter hatte fih die Shrulle
feftgefetzt. daß er das römifhe Reht im
Deutfhen Reihe befeitigen und alle rein
germanifhen Rehte wieder zu Ehren brin
gen wollte. Er fhrieb in folhem Sinne
einen langatmigen Auffatz nah dem andern.
Kai hatte nicht die geringfte Luft. dem
Manne Vorfpann zu leiften. aber der Herr
Expeditionsvorfteher Kurzelob. der im Gegen

fatz zum Pudelmenfchen nur wenige weiß

lih blonde Haare auf dem Kopf und unter
der rötlih fhimmernden Nafe trug. duckte
fih: »Der Herr Amtsrihter hat gleih zur
Verfendung fünfhundert Exemplare von der

Nummer beftellt. worin fein Auffatz er

fheint. Wir können's brauhen. Herr
Baron. Es maht Propaganda.ee
Und als Kai es erft ablehnte. dern Rat
etwas am Zeuge zu fliclen. weil der dafür
eintrat. daß das, neue Krankenhaus gerade

auf die Stelle vor der Stadt hingebaut wer
den follte. wo zwei Senatoren umfangreihe

Landliegenfhaften befaßen. da duckte fih
auh Herr Redakteur Frogalfius. der einen
ehrwürdigen braunen Bart und eine Brille
mit fehr ftarkem goldenem Geftell trug:

»Herr Oberleutnant. unfer Blatt - an
meinem Stammtifhe wurde geftern noh
darüber geklagt: wir wagen niht reht
was Intereffantes. Dies ift intereffant.
Alfo. vom Standpunkte der Redaktion

aus -ce

Kai mußte fhließlih mit einem Ekel dul
den. daß den Männern. denen das Wohl
der Stadt anvertraut war und von denen

feine eigne Redlihkeit nihts Arges glaubte.

in klug verklaufulierter Form Beftechlihkeit
und bis ins Unehrliche gehende Nutzfuht
vorgeworfen wurde.

»Pfui Deibella fagke das Fräulein von

Tennt-Ieß.
»Du haft beinahe reht.Kai nickte.

Shweftera
»Vollftändig. lieber Bruder.

kannft du dich verlaffenxc

Zu feiner Frau fprah Kai wenig über die
Sorgen. die er fih felbft gefhaffen hatte.

Wenn fie. der feine Verftimmung niht ver
borgen blieb. teilnehmend zu ihm trat und

ihm die Stirn ftreihelte. fo wurde fein
Auge gleih hell, »Du follft von all diefen
Gefhihten nihts wiffen. Du bift dafür
taufendmal zu gut!“

Ein Kuß. und Tennt-Ieß kam fih eigent
lih fehr töriht vor. weil er fih mit all den
Menfhen. die ihn gar nihts angingen. be

faßte. anftatt allein fein häuslihes Glük

zu pflegen.

Niht immer freilich war er für Mone
gunds Sorge dankbar. Es gefchah. daß er
ihre linde Hand mit einem unwirfhen Wort

abwehrte. Dann ging fi
e

leife aus dem

Zimmer. -
Die Stille im Haufe. deren Monegund zu
ihrem Frohfinn bedurfte. war in diefen Zei
ten auf dem Dufendjohrshof niht mehr zu
verfpüren. Was Wunder. daß fih die Ge
danken der Frau jetzt wieder ftärker zum
»Haufe in der Stilleec hinwandten. aus dem

fie hervorgegangen war und den Sinn für
Ruhe. Gleihmaß. Geduld. gegenfeitiges Er
trägen mitgebraht hatte.
Das Gedähtnis des Blutes wurde leb

haft in Monegund und zog fie zu ihrem
Vater. Minna öffnete ihr oft die Pforte.
Die Magd hatte ihre Pein zu erdulden.

fi
e konnte nämlih ihren geliebten einftigen

Pflegling niht mehr anreden, »Dita zu der
gnädigen Frau zu fagen. das ging doch

niht an. und »Sieah das wollte und wollte
noh immer niht über die Lippen des treuen
Hausgeiftes. Alfo ward die Anrede ganz
vermieden. Aber konnte auf die Weile ein

Menfh dem andern was erzählen? Rim
mermehr! Dann lieber ganz den Mund

halten.
»Es liegt oft folher Druck auf meinem

Manne»- fagte Monegund zu ihrem Vater.

»Meinft du. daß es mit feiner Zeitung gut
gehen wirdM

Darauf
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»Er hat mich nicht gefragt. und fo habe
ich ihm auch nicht raten können(

»Aber es wäre doch wundervoll. wenn du

ihm jetzt beift'ändeft. Ihm if
t ja alles neu.

Er verfteht ja eigentlich von diefen Sachen
gar nichts,(c

»Muß fich durchringen. Kinde
»Ich habe das Gefühl: ihm fehlen auf
richtige Freunde. Die andern Herren haben
wohl Geld hergegeben. aber fi

e kümmern

fich jetzt um nichts. Und die Leute da in der

Redaktion gefallen mir nicht.cc
»Ia. ich hätte mir diefe Gefellfchaft nun
nicht gerade ausgefucht.e

»Kannft du ihn denn nicht warnen?ac

»Das hieße nun doch. uns Liberalen ins
eigne Fleifch fchneiden. Dein Mann hat
fich ein Organ für feine Ideen fchaffen
wollen. Wohlen! Es kann gar nicht genug
Leben auf Erden geben. Er will an fich
lauter Gutes. will's auf andre Art. als wir
es wollen. Das ift felbftverftändlich. Aber

daß ich da noch im geringften mitwirken

foll. ihm zum Siege zu verhelfen - das.
fiehft du ein. geht nicht»
»Er ift doch dein Sohn jetzt. - Das biß

chen Politikle
»Bißchen Politik. Monegund? Du irrft.
Ich bin mir immer bewußt gewefen. nur ein
Stein im Bau zu fein. nicht einmal eine
Ouader. Aber wenn der einzelne Stein

nicht feine Pflicht tut. fondern bröckelig
wird - wo bleibt der Bau? Ich habe mich
zeit meines Dafeins mit den kleinen Lütt

hufener Verhältniffen begnügt. Einen Mor
gen Landes tüchtig zu rajolen. das bringt

immer noch mehr Fruchtfegen hervor. als

wenn einer über viele Hektare nur fo ober

flächlich hinpflügt. und wer daher weiß. daß
er .nicht dazu gemacht ift. ein gewaltiger

Rufer im Streit zu fein. der foll ruhig fein
Pfund in befcheidenen Grenzen für feine
Mitmenfchen wuchern laffen. Das habe im
getan. Und wenn ich mit dafür forgte. daß

unfre Stadt den politifchen Vertreter be

kam. den fie braucht. fo darfft du da nicht
von einem bißchen Politik reden. Ich fage
dir: was ich politifch tat und trieb. bloß hier

in Lütthufen. auch das war und ift der Aus

fluß einer ganzen Weltanfchauung. Und

deshalb. auch im kleinen. meine Überzeu
gung muß mir heilig fein. und unmöglich

kann ich deinem Manne gegen uns felber
helfen. Dir aber. mein Kind. wünfche ich

nur. daß du mehr und mehr in die An
fichten deines Mannes hineinwächft.cc
»Ich will gar nichts mit der Politik zu
tun haben. ich will nur Frieden in meinem

Haufe.(c

Monegund ging hinauf in ihre Iungfern

ftube. Sie fchaute nach Dufendjohrshof hin
über. Einft war ihr der Baumhaufe dort
unentwirrbar gewefen. jetzt fah fi

e

hindurch.
als ob die Äfte und Zweige von Glas wären.
Und der Geift der Liebe. der in dem

»Haufe in der Stillea waltete. kam facht
herzu und legte der Frau den Arm um die

Schulter: Was willft du denn. Herz? Haft
dort drüben einen Mann. der dich liebt.
haft ein Kind. das doch dein eigen if

t und

doch an dir hängt. wenn es auch noch fo

viele Züge aufweift. die dir fremd find.
Wovor darf dir bangen? Du haft dein
Glück dort drüben liegen.

Die Sehnfucht ftieg in ihrer willigen

Bruft auf, Monegund eilte heim. fchloß ihr
Kind an fich und fchmiegte fich an ihren
Mann. /

Alles war gut. nur das eine war vielleicht
nicht unbedenklich. obfchon auch nicht un

begreiflich. daß nämlich Monegund die Er
kenntnis ihres Glückes. die Kraft. es richtig

zu würdigen. den Wunfch. es auszukoften.
jetzt häufig aus der Stille ihres väterlichen
Haufes fchöpfen mußte.

Wen
die Götter fo recht durch die Niede

rungen diefes Dafeins führen und

fchwer prüfen wollen. dem geben fi
e den

Gedanken ein. eine neue Zeitung erfcheinen

zu laffen.
Das mußte Herr von Tennt-Ieß erfahren.
Er hatte die beften Abfichten. Bis fpät

in die Nacht hinein faß er und las. was an
fozialen und politifchen Schriften von links

und von rechts gefchrieben war. er ging
keiner Gelegenheit aus dem Wege. die .ihn
mit dem. was man fo Volk nennt. in Be
rührung brachte. und er fuchte vor allen

Dingen eifrig danach. fich eine fo recht ein

heitliche Meinung von den Dingen zu bil
den; aber damit blieb es doch nur eine wack

lige Gefchichte. denn es mangelte ihm am

Grunde. Was er ftudiert hatte. das ver
mengte er eifrig mit feinen eignen Gefühlen.

und daraus entftanden die mit einem Stück

chen Schachbrett unterzeichneten Leitauffätze.
über die die Leute den Kopf fchüttelten. denn
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feiner war imftande. fich ein Bild zu
machen. was der »Wächterac nun denn
eigentlich vertreten wollte.

Heute wollte Kai alle Jfraeliten mit

Schub naeh Paläftina bringent morgen ent

riiftete er fich über die böfen Beeinträchti
gungenf die das Judentum in Rußland zu
erleiden hatte. Heute fehwärmte er dafiir.

daß jedem Menfchen fein natürliches Re>7t

unverkiirzt zugebilligt wiirde; morgen war
er doeh gegen die Freizügigkeit auf dem

Lande. Heute hatte er ein Lächeln dagegen.

daß der Oberkirchenrat die Leiehenverbren
nung nicht zulaffen mochte; morgen konnte

er nieht begreifen. wie man fo pietätlos fein

mochte. die ehrwiirdige Sitte der Toten
beftattung dureh den induftriellen Betrieb
der Einäfeherung zu erfeßen. Heute war er

für Babel, morgen fiir Bibel. Heute war
an der Perfon des Kaifers und an allen

ihren Äußerungen nichts zu deuteln und zu
drehen; morgen hielt er es für unverant

wortlich. daß die verantwortlichen Ratgeber

der Krone die Majeftät nicht zu beftimmen
wußtent hie und da in den Reden vor

fiehtiger zu fein, Heute wollte er die Ar
beiterverfieherungen fo vermehren. daß fich

fehließlirh jeder Malergefelle fiir einen

Reiehsrentier anfehen konnte; morgen war

ihm die Kompottfchiiffel der fozialen Gefeß
gebung nun fchon voll genug. übervoll.

Heute endlich ftieß er laut ins Horn:
Mecklenburg müffe eine Verfaffung haben;
morgen warnte er davor. das Wahlrecht

für die Verfaffung unverhältnismäßig weit

auszudehnen. Dem Ritterftande follten

feine hiftorifehen Privilegien erhalten bleiben.
So trabte der »Mecklenburger Wächter-cc
auf und ab. hin und herf feinen wunder

fchd'nen Ziekzackkurs. Das war für die 3u
fehauer öfters ergd'ßlich. Die echten Adligen

hatten was. um fich über ihren Standes
genoffen zu beluftigen. der fich einbildete.

daß es außer den zehn Geboten vom Sinai
noch andre welterhaltende Gefeße gab als

das ewige. große: Aliens bliwwt bi'n Ollen.
Und die Städter befchauten fich ebenfo neu
gierig und amüfiert diefe Wächterfpriinge.

die dann einmal ins liberale. ja fogar ins

foziale Lager hineingingen. um fich alsbald
wieder aufs hoehkonfervative Feld zu be
geben.

Tennt-Jeß mit all feinem Beftreben. fich
felber iiber die Fragen des Tages und der

Gegenwartsgefehichte klar zu werden! blieb

ein Dilettant des öffentlichen Lebens. Seine
Bornehmheit. die allen gerewt werden

wollte. verhinderte ihn darank fie) jene Ein
feitigkeit anzueignen. die für den Zeitungs
mann notwendig ift, damit ihm beftimmte
Gruppen feiner Mitbürger anhangen können.
Hemmungen bei diefem feinem leider meift
ins Leere gehenden Streben fand er nir
gend, Daß die Gutsbefißer ihm nieht recht
zuftimmten, nun. das beftärkte ihn nocht auf

feiner Bahn fortzufahren. Seinen Schwie
gervater fah er nicht oft. und gefehah es, fo
wurde am liebften gar nicht iiber die Zei
tung gefproehen. Die Männer ließen vor
einander kein Wort fallen. das zu gefähr
lichen Unterhaltungen führen konnte.

Jn der Redaktion Hinter den Chören
aber *- lieber Himmel! -. was hatte fich
der ahnungslofe Ritter da fiir eine fidele
Räuberbande zufammengeholt!

Der Sehriftleiter Frogalfius war ein ab
gebrochener Mediziner von hohen Studien
feineftern; dann Kurzelob. der Mann der
Propaganda. unbekannten Urfprungs und
undurchdringlicher Vergangenheit; und dazu
noeh Ehren-Kiffediehn: die drei Brüder

faßen hinten im Hof in einem Verfehlage.
der friiher als Hühnerftall gedient hatte.
qualmten und tranken ihr Bier dabei. und
zwar jeder aus einem Gefäß, das feiner
Charakteranlage zufagte: Frogalfius hatte
einen Krug von gebauehter Mönchsgeftalt.

Kurzelob- der Lebemann. fehlürfte aus einem

Glafe, das in der Form einer Damenftiefe
lette gegoffen war. und Kiffediehn war für
das Solide und mögliehft Jnhaltreiehe: er

hatte fich als Handwerksburfehe. da er
Bayern durehwalzte. aus dem Münchner
Hofbräuhaus eine Maß mitgenommen. So
hockten die drei im halddiifteren Hühnerftall.
zitierten einander Sätze aus den wohl
gemeinten Auslaffungen ihres Brotgebers
und hatten Laehtränen in den Augen vor
Vergnügen über die fozialen Vorfehläge.

womit Herr von Tennt-Jeß die Zuftände
im Vaterlande reinigen wollte.

Kam dann aber der als Wachtpoften aus
geftellte Lehr-junge herbeigelaufen: »Hei is
in Siehtlcc. fo waren fie in einer halben
Minute an ihrem Arbeitsplatz. und auf der
ganzen Welt gab es knapp fo viel Ver
beugungen. wie Kai bei feinem Erfcheinen
zu fehen bekam.
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»Herr Baron! - Herr Oberleutnant! -
Herr Oberleutnant! - Herr Baronbc
Mit dem vollften Baffe feiner Über
zeugung legte Frogalfius die brave Mannes
rechte auf die neuefte Nummer des Wäch
ters: »Großartigl So ein Schlag, wie Sie
ihn hier gegeben haben- ift noch nie gegen
die Roten geführt worden! Sie follen fehen:
die werden fich winden wie die gepeitfchten

Hundeb
Kurzelob hielt triumphierend einen Brief
in die Höhe und rief mit feinem grellen
Tenor: »Es geht mächtig vorwärts! Hier
haben wir fchon wieder einen Abonnenten!
Einen Bahnbeamten aus Ribniß! Das ift
das Rechtea Herr Baron! Die Beamten
fchaft und der kleine Mann! Wir find jetzt
bald auf zweitaufendbc
Und mit feinem vibrierenden Bariton
fügte der Pudelmenfch hinzu: »Mein Kol
lege vom Tageblatt hat mir verraten: die
fitzen da in einer Angft! Jede Nummer
die wir herausbringen. if

t ein wahres Ver
hängnis für die da. Jch höre [chem er will

verkaufen- um doch wenigftens was zu
retten!a

Tennt-Jeß war der Gedanke- vielleicht
jemand vom Brot zu vertreibeny äußerft un
angenehm„ aber fchließlich: der »Wächtere
verfchlang furchtbare Summenh man mußte
es doch begrüßem wenn er ber alten Zeitung
Boden abgrub.
So bekräftigte das Männerterzett den

Unglücks-Kai in feiner Meinung daß er
Ausfichten habe- fein Blatt vollauf in die
Höhe zu bringen.

Geld,
Geldx Geld koftete die Zeitung! Die

andern Junker knüpften die Tafchen
immer unwilliger aufx wenn Kai für neue
Pläne neue Goldftücke von ihnen verlangte.
Aber gefchafft werden mußte das Nötige„
denn Kurzelob war, wie er felber immer be
tonte- eine großzügige Natur.
Was Lütthufen! Was Mecklenburg!
Mein Vaterland muß größer fein! Und fo

wurden des öfteren etliche taufend Nummern

mehr gedruckh als der »Wächtera an Be
ziehern befaßt zur Verteilung über »das
ganze Deutfche Reiche,

»Unfer Blatter fagte Herr Kiffediehn- der
die Maßnahmen des Herrn Kurzelob durch
aus billigte- »muß ein Senfkorn im Sauer
teig des deutfchen Volkes fein, Dann wird

es köftliche Frucht bringen und nicht auf
Sand bauen, Jawohlx Herr Baron.“

Diefe Redensarten waren Brockenf die er

aus den Predigten des Superintendenten
auffchnappte, Er war zu fehr mit fich felbft
befchäftigt. als daß er mehr als dann und

wann einmal auf das hörte, was da von
der Kanzel herabkam- und mit dem unver

ftandenen Kram ging er dann frifch und
wohlgemut haufieren.

Tennt-Jeß lachte über ihnf hielt ihn aber

doch für einen ehrlichen Menfchen. -
Geld! Woher fchaffen?
»Wir müffen uns eben einfchränken-oc
fagte Kai zu Monegund, »es hilft nichts.
Bis der tWächter* floriert,a
»Nichts if

t mir lieber als das-c( war
Monegunds Antwort.
Sie wußte ihrem Manne gleich eine
Menge Borfchläge zur Sparfamkeit zu nen
nen. Die überflüffige Dienerfchaft bekam

ihren Abfäjied- das eine und das andre

Pferd war zu entbehren, an Gefellfchaften
gab man nur das Allernotwendigfte.

So geftaltete fich das Leben im Herren
haufe immer weiter for wie Monegund es
von Anfang an gern hatte haben wollen.

Obwohl fie ja nun aber an diefen Ein
*fchränkungen keineswegs fchuld war, fo hatte
es fich doch bei dem gnädigen Fräulein ein
mal feftgefetzt, daß die ganze Verbürger
lichung wie fi

e jetzt auf dem Dufendjohrs

hof einrißf von der Profefforstochter ftammte.
Aurelie nahm es der Schwägerin fchon übel,

daß fi
e

fich nicht gegen die Entlaffung der

glatten Lakaiengefichter auffeßte. Adel ver
pflichtete eben zum Luxus» und wer alfo
keinen Luxus treiben mochtß jar wem eine

gewiffe Berfchwendung nicht zu den Lebens

bedingungen gehörtet der war in den Augen
des Fräuleins von Tennt-Jeß nicht adlig.
Monegund erfuhr manche kleine Krän
kung von der Schwägerin und war fich deffen

wohlbewußt- daß fi
e

fich dagegen viel kräf

tiger hätte wehren müffen, als fi
e

es- um

des lieben Friedens willen- tat.

bgleich die Bemerkungen Aureliensf
wenn die Rede auf den »Wächterac

kam, nichts an Schärfe zu wünfchen übrig

ließen- fo wurde das Blatt doch allmählich

zu ihrem Leiborgan erhoben.
Es ließ fich nämlich nicht umgehen: der
Redakteur mußte einmal zu Tifche geladen
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werden. Herr Frogalfius erfchien mit ge
branntem Haupthaar und parfümiertem

Bart und unterhielt die Dufendjohrshofer
auf das feffelndfte aus dem reichen Schaße

feines Anekdotengedämtniffes. wobei er fich

feiner journaliftifchen Fähigkeiten zu rühmen

nicht verfäumte. Alle Blätter Mecklenburgs
und der umliegenden Länder werde er mit

dem »Wächter-c bald um drei Pferdelängen

gefchlagen haben. Er gebrauchte diefen
Ausdruck. weil er vermutete. daß er Herrn
von Tennt-Jeß. der fi>)er ein Liebhaber des
Nennfports war. damit einen Gefallen tue.

»Ich finde nur.ce warf Fräulein von

Tennt-Jeß ein. »die Zeitung bringt gerade
über das Wichtigfte fehr wenig. Hofnach

richten find kaum darin zu finden.“
Von diefer Stunde an konnten die Aller

höchften und Höchften Herrfchaften in

Schwerin und Wiligrad kaum zum Fenfter
hinausfehen. ohne daß es ausführlich im

»Wächterce vermeidet wurde. und Herr Fro
galfius. deffen feinfühliges Gemüt bei jenem

Mittageffen eine Ahnung davon bekommen

hatte. daß das gnädige Fräulein eine Per
fönlichkeit fei. deren Wohlwollen ihm am
Ende nüßen konnte. verftand es auch in

andrer Beziehung. fich in Huld zu fetzen.
Er ließ dem Säuglingsheim feine befondere
Aufmerkfamkeit zuteil werden. und nie wurde

diefe Anftalt im Blatt erwähnt. ohne daß
auch der Name ihrer hohen Befchüßerin ab
gedruckt worden wäre. Es fanden fich auch
fonft noch Gelegenheiten. fo bei Trauer

feiern und Konzerten. um zu fchreiben: Unter

anderm bemerkten wir Fräulein Aurelie von

Tennt-Jeß. die ehemalige Hofdame ihrer
Durchlaucht der Fürftin
»Wenigftens haft du dir einen ganz tüch
tigen Menfchen ausgefucl)t.cc fagte Lie zu
ihrem Bruder. »Er fcheint auf vernünftige
Anregungen gut zu reagieren-x

Der Redakteur wurde nun ab und an zu
Tifche nach Dufendjohrshof befohlen. und

alfo hatte Aureliens Hofftaat in ihm eine
Vermehrung erfahren _ wir wollen es
nicht gerade eine Bereicherung nennen.

Außerdem war zu diefem gnädig an
gefchauten Kreife mit der Zeit noch eine

Perfon zugelaffen worden. auf deren un
bedingte Untertänigkeit das Fräulein rech
nen durfte: die Drewitzer Paftorsfrau. die
fich immer mehr zu einer ungefunden. fchon

faft als fchwammig zu bezeichnenden Üppig

keit entwickelte. während ihr Mann fo elend
ausfah. daß man glauben konnte. der Wind
pufte ihm durch die Backen hindurch.
Aurelie fchaute infolge der überfließen
den Vertrauensfeligkeit der Paftvrsfrau. die

fich im Redefcbwall nicht genugtun konnte.

tief in diefe Ehe hinein. War das ein
Iammer!
»Er fährt fo furchtbar auf. wenn irgend
eine Kleinigkeit ift. die ihn ärgert! Und

dann die vielen Kinder. die wir haben!
Nicht zur Ruhe kommt man! Ich bin fatt
und leid auf das Leben!“ wimmerte die

Frau. und ewig rollten ihr die Tränen iiber
die Wangen.

Ja. es fah im Drewitzer Pfarrhaufe zum
Erbarmen aus,

Die Kinder. vft fchlechter angezogen als
die Tagelöhnerfprd'ßlinge. waren unterein

ander in einer Streiterei. Klatfchr Neid.
Heimtücke war des wimmelnden Haufens
tägliches Brot. Die Mutter hatte nicht die

Kraft. all den Zank zu fchlichten und ein
Kind fo gerecht zu behandeln wie das andre.
Gregerfen aber war verwirrt und hilflos.
wenn er angerufen wurde. um einzugreifen;
er wußte dann nichts Befferes zu tun. als
feinen gereizten Nerven nachzugeben: er
fchlug die Kinder. um fich alsbald in Neue
über feine Heftigkeit zu verzehren.
Dann wurde gebetet. Die Kinder mußten
ftundenlang Pfalmen und Ehoräle fingen. fi
e

mußten zur Strafe für ihre Unatten Bibel
fprüche in Hülle und Fülle auswendig ler
nen; Gregerfen verfuchte auch. in lichteren

Stunden. mit feinem Gemüt auf die jungen

Herzen zu wirken. jedoch er kam nicht tief.
Es blieb alles. was er zum Guten begann.

unfruchtbar und öde, Das fah er. und dafür
gab er dann feiner Frau die Schuld. Die
hatte ihn hinabgezogen in einen Abgrund.
aus dem er nie mehr auftauchen konnte.
Und auch er fprach es aus: »Die vielen
Kinderlcc

So warfen fich die beiden Menfchen
gegenfeitig fogar das einzige vor. was fi

e

noch hätte mitfammen verbinden können.

Die vielen Kinder. und nirgend Liebe!
War Aurelie die Vertraute und damit
gewiffermaßen die Herzenserleichterin der

Paftorsfrau. die ihr in der Stunde oftmals
die Hand küßte. fo gab es fiir ihren Mann
nur eine Geftalt. in deren Nähe er fich
Menfch fühlte. um freilich dann zugleich
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feines trübfeligen Schiikfals auf das fchmerz

lichfte gewiß zu werden: Frau von T ennt-Zeß.
Sicherlich war in dem Wefen des Dre

witzer Geiftlichen nichts Großes. Gott. nach
dem er ftrebte. ftieß ihn noch immer wieder

zurück. Wen aber Gott zurüikftd'ßt. der hat
weder Himmel über feinem Haupt. noch

auch Boden unter feinen Füßen. Er flattert
troftlos im Leeren. und in ihm grauft das

Chaos.

Daß aber Gott den Ringenden immer

noch nicht annahm. das rührte daher. daß
Immanuel nicht in einfach kindlicher Art
zu dem Allmächtigen kam. fondern bald mit

Zagen. bald mit Ungebärdigkeit und ftets
mit allen Schlacken. die an ihm hafteten.
Wer Gott naht. der muß rein fein. rein aus
eigner Kraft. Gottes Amt ift es nicht. uns
vom Allzuniedrigen zu befreien. Dazu if

t

uns unfer eigner freier Wille gegeben. Nur
das Zweifellofe if

t würdig. ins Allerheiligfte

zu gelangen.

Und im Zweifel und Zweifelhaften fteckte
der Paftor tief; darum trugen ihn alle feine
Gebete. auch wenn fie einmal von wahrer

Brunft durchzitiert waren. nicht über Gottes

Schwelle hinüber.
Er fchwankte feine Tage hin. diefer Menfch.
der in feiner Iugend nur einen einzigen
kleinen Anlauf genommen hatte. um ins

Männliche zu kommen. Eins aber war echt
und bleibend in ihm: feine Verehrung für
Monegund. An fie zu denken hieß für ihn
wirklich das empfinden. was die Seele unter
dem Begriffe des Ideals verfteht. Er ver
barg fein Fühlen forgfältig. aber es trieb

ihn doch. fich Monegund auf jede Weife an
genehm und nützlich zu machen. Es war
ihm jetzt etwas Erfehntes. mit ihr die Schä
den im Dorfe zu heilen. und fo erwies er

fich der Frau feines Patrons nach allen

Kräften dienftbefliffen.
Bei den ungefügen. gegen allen Fort
fchritt gehäffigen Gemütern feiner Bauern
wurde er dadurch nicht beliebter. als er vor

her war. wo er fich um nichts. was ihr
Wohl anging. gekümmerthatte. Man achtete
ihn nicht. denn es war bekannt. was für eine

zerrüttete Ehe er führte.
Seine Frau brauchte noch viel mehr Ver
traute als das gnädige Fräulein. Das ganze

Dorf war in ihr Leben eingeweiht. ihr Mann
hatte natürlich alle Schuld. und fo untergrub

die Paftorsfrau jeden Fleck. auf dem Gre

gerfen fchließlich noch hätte ftehen können.
um vor feiner Gemeinde etwas zu gelten.
Monegund aber begrüßte es. daß er fich
nun bereit zeigte. mit ihr die Arbeit zu tun.
die ihr immer lieber wurde.
Siepflegte die Gebrechlichen. fi

e

brachte
den Wöchnerinnen ihre Suppe. fie ließ den
Darbenden gute Nahrung zukommen. fie
forgte für verwahrlofte Kinder. fie lehrte
diejenigen. die vor Alter nichts Ordentliches
mehr zu fchaffen vermochten. kleine Tätig
keiten. womit immer noch ein Grofchen zu
verdienen war. Und Paftor Gregerfen
folgte ihr in jeden Katen. und fein Gefiiht
war hell. wenn er neben ihr gehen durfte.
der Zufpruch. der die Witwen tröftete. klang
von Herzen warm.

Monegund. obgleich fie kein Zuiragen litt.
war darüber unterrichtet. wie es im Paftorat
herging. Sie wurde nie eine Abneigung
los. wenn fie Frau Gregerfen die Hand
reichen mußte. Sie bedauerte den Paftor.
der fich in der Wahl feiner Lebensgefährtin

ebenfo ungefchickt gezeigt hatte wie in allen
übrigen Dingen feines Lebens. und fi

e

zau
derte nicht. ihm mit einer Freundlichkeit zu
begegnen. unter der viel Mitleid wohnte.
Es wurde ihr lieb. daß er fie beim Aus
teilen ihrer oft ja auch fehr mit Undank be

lohnten Wohltaten unterftützte; Gregerfen

aber fog die Luft ihrer Nähe ein wie einer.
der aus ftickigem Alkoven ins Morgenrot

hinaustritt.

Doch felbft dies befcheidene Glück wurde

ihm vergällt.

In dem unklaren Hirn feiner Frau fetzte
fich eine Eiferfucht feft.
Die Herrin von Dufendjohrshof. fo kam

es der Paftorin vor. benahm fich unleidlich
ftolz gegen fie. Was die fich wohl auf ihren
Adel einbildete! So eine ehemalige Bürger
liche! War ihr Vater nicht auch bloß Leh
rer? Aber das waren immer gerade die

Schlimmften und die Hochmüiigften. wenn

fie emporkamen! Und fiir die Kühle. womit
Monegund allerdings unwillkijrlich die Pa
ftorin behandelte. wollte nun die gelränkte

Seele ihre Rache haben. einerlei. woher fie
kam,

Frau Gregerfen wußte: ihr Mann hatte
fich von Monegund Irdmann einen Korb ge

holt. und auf diefe Tatfache baute fich ihr
nun eine ganze lückenlofe Gefchichte auf.
Einen Korb _ jawohl. aber geliebt hatte
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Monegund Irdmann ihren Kollegen Gre
gerfen natürlich doch. denn fonft wäre ja er.
der immer fo unendlich Schüchterne. nim

mermehr zu der Kühnheit gekommen. ihr
*überhaupt diefen Antrag zu machen. Daß
er das gewagt hatte. einen befferen Beweis
konnte es gar nicht geben: die Irdmann
war erft fehr liebenswürdig gegen ihn ge

wefen. hatte ihn herangelockt. hatte ihm
Hoffnungen gemacht. hatte ihn fo weit ge

bracht. daß er ihr nahetrat - felbftver
ftändlich nicht nur aus reiner Koketterie.

fondern weil fie wirklich wünfchte. feine

Frau zu werden. Ia. aber dann - das
Adlige-Rittergutsbefitzerin-Spielen hatte fi

e

doch mehr angezogen. deshalb fchickte fie zu

letzt Gregerfen weg und nahm den Herrn
von Tennt-Ieß. Aber gerade wer fo was

tat. wer fich aus Berechnung verheiratete.
der bekam nachher feine Strafe. Die unter
drückte Liebe verging nicht. die wurde fogar

nachher immer ftärker. Gewiffensbiffe nähr
ten fie. O ja! Und nun kam die gnädige
"Frau faft jeden Tag über die Döppernitz

herüber und ftellte fich fo. als wolle fi
e

nach

den beiden Dorffchwindfüchtigen fehen. Und

dann war Immanuel bei ihr. und das -
die Paftorsfrau kam fich durchdringend

fcharfgeiftig vor. wenn fie diefen Schluß
zog -. das war der eigentliche Zweck für
die Krankenpflege: fich mit Gregerfen zu

treffen. fich von ihm erzählen zu laffen. was
er für eine fchlechte Frau hatte.
Die Ärmfte. in der nirgend eine Macht
war. um diefe wilden Phantafien auszu
fcheiden. gab fich den böfen Gedanken

wucherungen mit verderblicher Leidenfchaft

hin. Es gab für fi
e bald nur die eine

Wahrheit: wenn Gregerfen je ausging. fo

war fein einziges Ziel das Schloß. dort faß
er mit ihr zufammen. dort _
Sie konnte auffchreien unter dem Zwang
der böfen Vorftellungen: was dort gefchah.

gefchehen mußte.
In keifendem Tone fing fie an. ihren
Mann zu fchelten: »So bift du! Ich kann
mich für dich abarbeiten. bis ich todmüde

hinfinke. nicht ein liebes Wort hör' ich dafür.
Ich bin gut genug dazu. dir die Stiefel
blank zu wichfen. damit du nur ja einen fei
nen Eindruck bei der gnädigen Frau machft.
Ich kriege kein freundliches Auge zu fehen.
aber wenn die gnädige Frau kommt. oh.
dann laehft du über das ganze Geficht. und

es hat kein Ende. bis ihr damit fertig feid.
die paar Brocken im Dorfe herumzutragemx
Der Paftor fchnellte empor: »Willft du
mir auch noch das letzte bißchen Freude
oerekeln? Ich bin mit Frau von Tennt-Ieß

in meinem Beruf zufammen. Weiter nichts..

Höhnifch lachte die Frau auf. »Ein netter

Beruf. Seine eigne arme Frau zu bett-
Gregerfen fprang auf fie zu. die Kinder

brachen in Weinen aus; es war noch gut.

daß fi
e

fich zwifchen die Eltern drängten.
denn er hätte fein Weib ja fonft wohl . . .

Und die Paftorsfrau faß vor dem Fräu
lein von Tennt-Ieß. ein in fich zitternder

Haufen Unheil. »Ich mag nicht mehr auf
der Erde feinl Er ift zu fchreeklich gegen
mich. Bloß wenn die gnädige Frau kommt.
dann if

t alles gute
»Was wollen Sie damit andeutenN

»Ach. ich darf ja nichts fagen. folche unter

drückte Kreatur wie ich bin! Aber man hat
doch auch feinen Verftand. Man hat doch
auch fein Gefühl. Es ift nun doch einmal
wahr. daß er zuerft die gnädige Frau felber
zur Frau haben wollte. Und da müßte
man ja kein Weib fein. wenn man nicht
merkte. daß er fie noch immer liebt. Ia. ja

.

gnädiges Fräulein. ich kann nicht anders.
und wenn miä) einer auf der Stelle tot
fchlüge. ich muß es mal herausfagenxc

Aurelie war im Begriff. der Paftorin die
Tür zu zeigen. Sie befann fich aber. Die
augenfcheinlich kranke Frau noch mehr auf
zubringen - was konnte daraus entftehen?
So tat fie nur alles. um Frau Gregerfen
davon zu überzeugen. daß fie fich in un
finnige Ideen hineingefpo'nnen hatte. Es

half aber nichts. ,' 'z

Aurelie begab fich" erregt zu Monegund.
»Sei vorfichtig. Befte( Ich _fiehe dich an.
Was die Paftorin redetle Sie berichtete.
Monegund blieb fehr ruhig. »Hältft du

mich einer Unvorfichtigkeit für fähig. Lief-'c'

»Bewahrel Neinle erwiderte das Fräu
lein. »Aber was fich folä) ein Menfch wie
der Paftor bei deiner Freundlichkeit ein

bildet. das kannft du gar nicht beurteilen.

Ich bitte dich: fchicke Friedrich ins Dorf.
wenn du da etwas zu geben haft. Die Frau
hat mir Angft gemachte
Die Schwägerinnen kamen überein. Kai
von diefer Unerquicklichkeit nichts mitzuteilen.
und Monegund war nachgiebig genug. um
Lies Ratfchlag. die Paftorsfrau nicht noch
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zu reizen. anzunehmen. und zwar war fi
e

befonders deshalb dazu geneigt. weil fie

wahrnahm. daß Lie ihr aufrihtig auh
niht im entfernteften zutraute. im Verkehr
mit dem Paftor einen Fehler begangen zu
haben.
Monegund hielt fih dem Dorfe fern.
Gregerfen wurde mehrfah von ihr niht
angenommen. aber er kam doh öfters
wieder.

Er konnte es gar niht mehr entbehren.
mit Monegund jo zu fprehen. wie man mit
gebildeten Menfhen fprah und wie es ihm
fonjt weder mit feiner Frau noh in feiner
Gemeinde zu fprehen vergönnt war.

Aurelie ließ ihn zu fih. aber das genügte
ihm niht. zumal da er ja niht ahnte.
warum ihn Frau von Tennt-Jeß niht immer
empfing.

Vor dem gnädigen Fräulein war er der
Subalterne. bei Monegund war er frei, Sie
rerftand ihn; lieber Gott. fie wußte ja auch.
was fie ihm bedeutet hatte. und - fie mußte

ja fühlen. was fie ihm noh bedeutete.
Er kam wieder. und niht immer war es
möglih. ihn abzuweifen.
Von feiner Ehe redete er niht; er ver
mied es. feine Frau zu erwähnen. aber dann

erfuhr er von diefer felbft. in einer Stunde
des Zankes. was fie über ihn zu Fräulein
von Tennt-Jeß gejagt hatte.
Das Heiligfte. das Reinfte war ihm ver
dähtigt.

Er geriet in Wut. Er haßte feine Frau.
Jmmer fürhterliher wurde es im Pfarr
hauje.

Bis das unglücklihe Weib eines Abends- Jmmanuel Gregerfen hatte fih wieder
im Shloffe zu fhaffen gemaht - ihre
beiden jüngften Kinder in die Arme nahm
und in den Dorfteih lief.
Der war nun zwar ein zu feichtes Ge
wäjfer. als daß fih ein erwahjener Menjh
ohne weiteres darin hätte ertränken können.

Die Paftorsfrau fhrie auh laut auf. fo

bald fi
e nur im Najfen ftand.

Man zog fie niht unfhwer auf den
Brückenfteg und brahte fie. die irre Fieber
reden führte. zufamt dem Kinde. das fih an

fi
e klammerte. ins Haus.

Ja - zufamt dem Kinde.
Man konnte ja zunähft niht wiffen. daß
fie fih mit zwei Kindern ins Waffer ge
ftürzt hatte.

Zu jehen war bei der Dunkelheit auh
nihts.
Und jo wurde denn das andre Kind

erft am nähften Morgen von dem überall
mit der entfetzlihften Angft herumjuhenden

Paftor Gregerfen felbft tot im Shilf ge
funden.

Jhn fehen. wie er mit fhwer herab
hangendem Haupte. zottig. wirren Haares.
mit verglaften Augen und immer tiefer ein

knickenden Knien die kleine Leihe in fein
Haus trug. das hieß: mit einem Blicke alles
umfajfen. was Gott zu unfrer Prüfung an
Leid auf diefe Erde herniedergefhickt hat.

n dem Klatfh- und Tratfchblatt von Lütt
hufen erfhien ein Abfatz. gar niht an

hervorragender Stelle. mit der überfhrift.
die man jeden Tag in den Blättern lejen
kann: Familientragödie.

Darin war gefhildert. auf welh traurige

Weife Paftor Gregerfen in Drewitz ein

Kind verloren habe. Dann ging es mit
»wie man jagt. wie man wiffen will. wie
man uns berihtetcc weiter: die Pfarre Dre

witz gehöre zu dem Rittergute Dufendjohrs

hof. defjen Befitzer fih durh feine unklaren
Weltverbejferungsideen und feine politifhe
Großmannsjuht fattfam. aber niht rühm
lih bekannt gemaht habe. Sei er doh der
Gründer und Befitzer des famojen »Wäh
terse. eins der beften. allerdings unfrei
willigen Witzblätter. Die Gemahlin diefes
fih lieber mit Donauihotterien als mit
der Beftellung feiner Rübenfelder abgeben

den Junkers fe
i

ja die Tohter eines be
kannten »Politikersm Sie folle. bevor fi
e

Herrn von Tennt-Jeß auf fein Schloß folgte.

nahe vor der Verlobung mit Paftor Gre
gerfen. damaligem Lehrer am Lütthufener
Gymnafium. geftanden haben. »Ob die
Verzweiflungstat der Paftorsfrau. wie der
Volksmund behauptet. in einem Zufammen
hang mit den früheren Beziehungen der

jetzigen Frau des Rittergutsbefitzers und des

Paftors fteht. entzieht fih natürlih unfrer
Kenntnis. Siher ift nur. daß die Ehe des
Paftors jeit lange unglücklih war. weil feine
Frau fich hartnäckig einbildete. daß diefe
Beziehungen auh neuerdings noh niht
ganz erlofhen feien, Wir haben übrigens
keine Veranlaffung. uns in die privaten

Verhältniffe des Herrn von Tennt-Jeß hin
einzumijhen, Die Paftorsfrau if

t in Jrr
Weftermanns Monatshefte.Band117. ll; Heft 701 56
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finn verfallen. fo daß fich ihre Überführung

nach dem Sachfenberge vernotwendigte.cc

Die Zeitung. worin dies fchwarze Gift
eingewickelt war. erhielt Kai wohl an die
zwanzigmal zugefchickt.

Skandal!

»Was ift das mit dir und dem Paftor?cc
»Kai. diefe Frage foll doch gewiß keinen

Zweifel bedeuten?“

»Reim Aber irgendwas müffen diefe
Menfchen doch herausgefunden haben. Daß
man dich überhaupt mit dem Paftor in einem
Atem zu nennen wagt.“

»Die arme Frau hat wahrhaftig keine

Urfache gehabt. mich fcheel anzufehen.“
»Das hat fie aber wirklich getan?(c
»Lie fagte es mim
»Dann hätteft du alles vermeiden müffen.
was ihr auch nur den Schein eines Grundes

dafür geben konnteq

»Was ich mit Gregerfen gefprochen habe.
feitdem ich deine Frau bin. ging nicht über
die Dinge hinaus. die du und ich zum

Beften unfrer Leute vorhatten. Da war ich
deine Stellvertreterin. Nichts weiter.“

»Ja. du - aber er?cc
»Jch habe dir damals alles gefagt. auch

daß Gregerfen fehr an mir hinge

»Haft du denn geglaubt. daß das noch

immer der Fall war?“
»Jch hatte gehofft. er würde fein Glück

in der Ehe finden. Das ift ihm leider nicht
befchieden gewefen.cc

»Du meinft. er hat dich vergeffen wollen.
es if

t

ihm aber nicht gelungen?(c

»Das muß ich annehmen.a
»Dann hätteft du unter keinen Umftänden

auch nur noch ein Wort mit ihm reden

dürfen.cc

»Das wäre mir vorgekommen. als ob ich
befürchtete. es könne irgendein Unrecht ge

fchehen. Er hat fich nie das Geringfte gegen
mich zufihulden kommen laffen. Sonft hätte
ich wohl gewußt. was ich zu tun hatte. Jhm
feine Gedanken zu verbieten. ftand fchließ

lich nicht in meiner Macht.“
»Du fiehft. was deine Toleranz gegen ihn
für Folgen hate Er wies auf das Zei
tungsblatt. l

»Was da gefchrieben lft.(c fagte Mone
gund. »das läßt mich ungeheuer kalt. Jch
denke viel mehr an den Mann. der heute
fein Kind begräbtuc -

»Und ich denke bedeutend mehr an uns.

vor allem an dich. Verzeih. aber ich habe
da eben ein peinlicheres Gefühl für unfre
Ehre.cc

»Mangelt dir in diefer Hinficht etwas bei

mir. Kai?(c "

»Offen geftanden: jalc(

Wie ein Schlag fuhr diefes Ja
Monegund.

durch

ls Kai »- ihm war beim Betreten der
Straßen zumute. als liefe er Spieß

ruten - in die Redaktion kam. unterbreitete
ihm zum Überfluß Herr Fro'galfius mit einer

Flut von Entrüftungsausdrücken die Zei
tung noch einmal. Tennt-Jeß ballte fie
wortlos zufammen und ging dann zu feinem
Juftitiarius.
»Klagenfycr meinte Rechtsanwalt Dor
man. indem er den Kopf wiegte.

»Jch kann doch die Gefellfchaft nicht vor
die Piftole fordernm(
»Nein Aber klagen? Worauf hin
denn? Was wollen Sie viel faffen?((
»Kann denn eine Gemeinheit durchfich
tiger fein?e

»Für Sie. Herr von Tennt-Jeß. *Da

haben Sie recht. Aber für die Juftiz? Die
menfchlirhen und die juriftifchen Begriffe
von Ehrenkränkung haben wenig miteinander

zu tun. Und wenn wir eine Verurteilung er

zielen _ feien Sie gewiß. fie fteht in keinem
Verhältnis zu dem Ärger. den Sie fich mit
der Verfolgung der Angelegenheit bereiten.

Unfre Beleidigungsparagraphen find eben

ftark zugunften des beleidigenden Teils for
muliert. Jch rate ab.“
»Dann bleibt mir nichts übrig. als hin
zufahren und dem Kerl. der das gefchrieben

hat. mit der Reitpeitfihe eins überzuziehen.cc
»Könnte ihm nicht fchaden. Bloß: ob
Sie den Richtigen träfen? Und wenn fchon- das gäbe einen .Fall'. und Sie können
fich darauf verlaffen. daß Sie mit wenigen

Ausnahmen die Preffe gegen fich hätten.
Außerdem wären Sie dann der Angeklagte.
und das Gericht würde Jhnen die Selbft
hilfe fehr übelnehmen,(c

»Wenn es mich nicht genügend fchütth
»Einerlei. Das Gericht verlangt. daß
wir mit demjenigen Maß von Genugtuung
zufrieden find. das uns auf gefetzlichem

Wege zufließen kann. Wenn ich zu Jhnen
als Freund fprechen darf: nehmen Sie die
Sache auf Jhr politifches Konto. Abfolutes
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Stillfchweigen if
t für Sie. der Sie fick) nun

einmal in die Öffentlichkeit geftellt haben.
das einzig Empfehlenswerte.cc

Stillfihweigenl Das vernahm Kai auch
bei feinem Schwiegervater. den er in feiner
Not auffuchte.
“
»Ich wollte zu euch!» rief der Profeffor.
»Es ift mir erft fehr ans Herz gegangen.
aber ich habe mich dann doch rafch beruhigt.

Deine Frau! Lieber Kai! Denke doch!
Monegund! Wer kann die bewerfenN
»Das kann jeder Schuftce
»Ia. verfuchen kann er es. aber er reicht
nicht hinauf. Nein. Kai. verächtlich be
lächeln, Damit abgetan.“
Und ftillfchweigen! Das hörte Kai zum
drittenmal. nachdem er wieder Spießruten

durch die Straßen gelaufen war. beifeiner
Schwefter.
»Du kannft dich unmöglich mit diefen
Leuten befaffen. Das Neue. das auf der
Welt hochkommt. if

t

bloß die Pöbelhaftig
keit. Und wir haben uns gefälligft an die
Wand drücken zu laffen. Laß uns das
dann wenigftens mit Anftand beforgenxc
Aurelie hatte bis dahin der Schwägerin
keinerlei Vorwürfe über ihr Verhalten zu
Gregerfen gemacht. jetzt änderte fie doch
im geheimen ihre Anficht: Monegund hatte
keineswegs alles getan. um der Gefahr des

Klatfches aus dem Wege zu gehen. Sie
hätte klüger alles berechnen müffen. Sie
war eben doch. fchon nach ihrer Herkunft.
zu nahe bei dem Paftor gewefen. und fo

traute man es fich zu. fie mit ihm zufammen
zubringen. Bei einer Dame aus adligem
Haufe hätte man ficherlich nicht gewagt.

folche Verdächtigungen anzudeuten.
Aurelie fprach das nicht aus. aber fi

e

rückte ein wenig von Monegund ab. Die
war eine ganze Weile einfam und häufte
nun alle ihre Zärtlichkeit auf Otnid. der fie

ihr damit vergalt. daß er in immer größerer
Begehrlichkeit nach allen möglichen Dingen

verlangte.

Monegund. liebebedürftig. gab ihm viel

nach. Da war fi
e

feine allerbefte. füße
Mama.
Kai konnte. nachdem er erft im Trotz ver

harrt hatte. den Anblick feiner traurig und

ftill einhergehenden Frau nicht ertragen.

Wohl gab er fich nicht unrecht in dem. was
er gefagt hatte; aber doch. feine Liebe

trieb ihn zu Monegund, Es war eine

ftumme Bitte um Verzeihung für feine
Schroffheit in feinen Augen. die die ihren
fuchten.

Monegund verweigerte fi
e

ihm nicht. aber

in der Art. wie fi
e

zu ihm auffchaute. wie

fie dann das Haupt zum Kuffe zurückbog.
lag viel Wehmut.
Sie hatte. von ihrer vollkommenen
Schuldlofigkeit feft überzeugt. von dem ge

liebten Manne eine jener Kränkungen er

fahren. die dem Weide plötzlich grell kund

tun. daß es in feinen feinften Regungen

doch nicht verftanden wird.
Es bedarf fehr gefchiclter und fehr wirk

famer Hebellräfte. dem Rad der Liebe über

folchen toten Punkt hinwegzuhelfen.

Immanuel
Gregerfen hatte feine Frau an

den Ort gebracht. den man fchonfam nur
»die Anftaltcc nennt. Es war. wie die Ärzte
meinten. nicht ausgefchloffen. daß er fi

e

nach

etlicher Zeit wieder genefen ins Haus be
kam; einftweilen aber war ihr Platz unter
den kranken Seelen.

Und das bedeutete noch ein Glück. denn

fonft wären die Gerichtsboten gekommen. fie

zu holen. weil fie die Schuld am Tode eines

ihrer Kinder trug.
An dem kleinen. kranzgefchmüclten Hügel.

der fich über dem Sarge diefes Kindes

wölbte. auf dem Hohenfiegower Kirchhof.

ftand nun Gregerfen. ftarrte auf die Erde
und grübelte über die Frage nach. die das

Menfchenhirn in feinen Gängen bewegt. feit
dem es zur Vernunft erwacht ift: Warum
das alles?!

Er ftierte auf die Grabesfchollen. und fein
Nacken beugte fich. fo weit es möglich war.
denn fein Ohr vernahm aus den Höhen eine
Stimme des Grimms: Du bift der Mörder
deines Kindes! Du! Du! Der Mörder!
Ärger als Kain und fluchbeladener als er.
denn dir if

t es nicht einmal gegeben. unftet
und flüchtig zu fein auf Erden. Du mußt

haften an diefen Schollen. die deine Mörder
nd über dein Opfer gehäuft hat!
Immanuel Gregerfen kniete hin und be

kannte fchwere Sünde vor feinem Gott.

Ia. er hatte gefrevelt an der. ja. er war
lieblos gewefen gegen die. die er fich nun

einmal leichtfertig und verzweifelt zugleich

zur Gefährtin nahm. Ia. fein Gewiffen
fchonte ihn nicht. er hatte eines andern Weib
begehrt!

56*
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Ah. niht leiblih. nein. nein! Sein Auge
hatte niht mit finnliher Leidenfhaft auf
der geruht. die er einft für fih erfehnte.
Aber die Sünde war trotzdem da: Wer ein
Weib anfhaut. ihrer zu begehren _ das
Wort begriff Immanuel Gregerfen nun in
dem ganzen wunderbar ftrengen und feinen
Sinne des Heilands.
Vielleiht fhwerer fogar als die körper
lihe war die feelifhe Untreue. und die hatte
er begangen!

Er war gegen feine eigne Frau häßlih
und jähzornig geworden. weil fie ihm die
Gedanken an die andre kreuzte.

Zwar: warum war es fo gekommen. daß
ihm Monegund Irdmanns Liebe niht zuteil
wurde. als er um fi

e warb? Warum fügte
es fih fo. daß er in ihrer Nähe leben mußte
und daß ihm kein Verfuh gelang. fih an
derswo ein Heim zu gründen? Warum
mußte er in fein Haus die fhwahe. wohl
fhon längft im Keime kranke Natur führen.
die fih dann in ihren Kindern ausgab und
für fih felber keine Kraft mehr behielt?
Gewiß. all das war Verhängnis. Er
konnte nihts dafür. Aber im Worte Ver
hängnis lagen nur neue Rätfel. lag durh
aus keine Antwort auf die wildfhmerzlihe
Frage: Warum? Niht einmal eine Ent
fhuldigung für ihn durfte er darin finden.
Und der Donner dröhnte über ihm: Du

haft Fremdes begehrt. darum bliebeft du.

lieblos vor dem Eignen. darum vernihteteft
du das unfhuldige Leben deines Kindes!
Immanuel Gregerfen warf fih auf das
Grab. barg fein Haupt in die Kränze. und

feine Finger krampften fih in die frifhe
Erde. .

Und fiehe! Wie er fo dalag. in der wahr
ften und weheften Zerknirfhung. deren ein

Herz fähig ift. da vergrollte über ihm der

Donner. und die Naht um ihn ward lihter.
und es war ihm. als fhaue er in die Tiefe
der Grabftätte hinab. und da unten - ah!
da ruhte fein Kind. Es fhlief. ja. und doh!
Seltfam! Es hatte die Augen weit auf. So
liebe große blaue Augen.

Hatte er die je gefehen. als das Kind noh
bei ihm war?

Hatte er fih je daran gefreut? War er

je mit feinen Küffen gekommen. diefe Augen

über ihren Lidern zu liebkofen?
Er entfann fih deffen niht. aber er er
blickte die Augen jetzt ganz. ganz deutlih.

die lieben großen blauen Kinderaugen. die

zu ihm auffhauten. wohl noh ein wenig

leidvoll. aber niht etwa verfhühtert vor
feiner Unwirfhheit. niht weinerlih vor fei
nem Shelten. Nur fo völlig weltentriiät.
erhaben. weife und ftill. fo betrahteten ihn
die Augen. als wollte das Kind ihm jagen:

Ih käme gern wieder zu dir. Vater. denn
ih glaube. jetzt würdeft du mih liebhaben;
niht wahr?
Ia! Ia. mein Kind!

zu mir!

So fhrie der Mann und griff in den
Sand. aber er griff eben immer und immer
nur diefen Sand. der zwifhen den Händen
zerriefelte.
Sein Kind. fo nahe es bei ihm war. fo

unerreihbar fern war es dennoh!*
Und er erblickte es: im weißen Hemdhen
hatte es fih auf den Rücken hingelagert. die
Arme ausgebreitet. Es fhien wohlig zu
ruhen. aber das bleihe Angefiht war doh

fo ernft. fo ernft!
Und Immanuel Gregerfen. der Menfh.
der es niht verftanden hatte. feines Ver
hängniffes Herr zu werden. fhluhzte zu
feinem Kinde hinunter. und die Tränen wur
den zu einem Shleier. unter dem die Geftalt
des toten Wefens undeutliher ward. und
der Shleier verdihtete fih mehr und mehr.
Und fiehe. unter ihm wuhs und wuhs die
tote Geftalt und wurde lebendig und rihtete
fih auf. ungehemmt von ihrem Sarge. mit
ten in der Erde. und erhob fih langfam.
langfam und fhwebte aufwärts durh die

Shollen. höher und höher hinauf. und das
Grab wurde leer. ein finfterer. armfeliger
Erdenort. Zu Immanuel Gregerfens Häup
ten aber ftand ein Glanz von überirdifher
Hoheit. das war Iefus. der des bereuenden
Mannes Kind zur Auferftehung in feine
Heiligkeit eingefhloffen hatte und nun voll
linden Troftes zu dem Weinenden fprah:

Kehre heim! Diefes dein Kind wohnt in

der ewigen Liebe. Bereite du jetzt deinen

andern Kindern auh eine Stätte der Liebe.
Nimm fi

e als Gottesgefhenke und laß deine

Hand gütig auf dem Sheitel der Frau
ruhen. die fi

e dir geboren hat. fo wird fie
gefunden. Denn es gibt nur eine Krank
heit unter den Menfhen: daß fi

e einander

niht lieben. Kehre heim und laß dein
Herz niht mehr ungeduldig fein im Denken
daran. daß du es hätteft beffer haben kön

Komm wieder
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nen. als es dir geworden ift. So werden
deine Schmerzen von *dir weichen. und du

wirft ein fegensreicher. fröhlicher Gottes

menfch fein.
Das war die Stunde. deren es bedurfte.
um Immanuel Gregerfen zu fich felber zu
führen. Er eilte nach Haufe. nahm feine
Kinder in den Arm und küßte fie. die erft
fcheu verwundert auf fein ungewohnt freund

liches. mildes Antlitz blickten. Sie kannten
ja nur einen umdüfterten. mürrifchen Vater.
Aber nichts läßt fich williger umarmen als
die Kindesbruft. Nichts if

t gläubiger an

alles Gute und köftlicher vertrauend auf den

Lebensfonnenfchein als das Kindesgemüt.

Und fo gelang es dem Paftor nach und nach.
die Seinen zu überzeugen. daß fie auch wirk

lich die Seinen waren und daß er Liebe für

fi
e trug.

Da wurden die Räume des Pfarrhaujes
weiter. und die Wände erftrahlten von
einem Licht. das rührte von etwas noch

Wärmerem. Schönerem und Hellerem her
als von dem Geftirn. das unfrer Erde die
Tage befchert.
So wandelte fich unter der ihm auf
erlegten Prüfung manches in Gregerfen. der
das ihm allerdings in feinem Vaterhaufe
eingefäte Unrecht begangen hatte. gebückt ins

Leben zu treten. und der deshalb nicht die

Kräfte befaß. um fich das ihm vom Leben

doch dann immerhin Gegebene nun auch voll

zu eigen und damit zum Werte zu machen
und auf das Verfagte auch mutig zu ver

zichten.

Sondern fein Sehnen. fo flau es an fich
war. verwifchte gern die Grenzen zwifchen
ihm und dem Fremden, So war der über
befcheidene eigentlich ein fehr Unbefcheide

ner. und er konnte in folchem Hin- und Her
fchwanken nicht glücklich werden. denn glück

lich if
t nur der Mann. der fichere Gräben

um das Feld zieht. das er fich erworben

hat. und der fich dann auch nicht einmal

im Traume darüber hinwegwünfcht. es fe
i

denn. es lebe in ihm der Wille. fich andres

Feld auch wirklich zu erkämpfen.

err von Tennt-Ieß. ich bin bereit. alles

zu tun. um das gutzumachen. worin ich
gefehlt haben

»Nein. Herr Paftor. ich bitte Sie. bleiben
Sie in Drewitz. Ich weiß. daß Sie meiner
Frau auch nicht im mindeften - Was foll

man daran noch rühren? Gerade in diefer

Zeit dürfen Sie nicht fortgehen. Es fähe
aus. als wäre zwifchen uns irgendwas nicht

in Ordnung.“

»Wie Sie beftimmen. Herr von Tenut

Ieß. Ich will die Pfarre behalten. und Sie
können gewiß fein. fie foll beffer verwaltet
werden als bisher.c4

»Hat doch nie etwas gemangelt.a

»Herr von Tennt-Ieß. an mir hat viel
gemangeltxe

»Das müffen Sie felbft beurteilen. Herr
Paftor.»

»Ich will nachholen. was ich verfäumt
habe*
Kai fpürte. was für eine eigentümliche
Erregung aus dem Paftor fprach. und bei

feiner Abneigung gegen alles Schwärme

rifche. worunter er auch fo ziemlich alles

Religiöfe begriff. hatte er kein Verlangen.

fich eingehender mit Gregerfens Seelen

zuftand zu befchäftigen. Er hatte überhaupt
auch nicht die Zeit dazu. fich mit andern

Leuten zu befaffen. Die Zeitung verfchlang

ihn mit Haut und Haar.
Trotz feiner raftlofen Mühe. trotz den
Großfprechereien der Herren Frogalfius.

Kurzelob und Kiffediehn: das Blatt kam

nicht vorwärts.
Ungezählte Werbenummern wurden im

Lande und im Reiche verbreitet. aber die

Zahl der Bezieher wurde immer geringer.

Tennt-Ieffens Genoffen murrten und

hielten den Daumen auf den Beutel.

Kai felbft ftand vor dem Reft. und fein
qutitiarius konnte warnen und warnen:
Geld mußte her. fiegen mußte der »Wäch
tere. wenn es auch Iahre dauerte. bis er
durchdrang!

So wurden auf den Dufendjohrshof mehr
Hypotheken eingetragen. als gut und nützlich
und zu verantworten war. Und alle die

Scheine und das Silber und das Gold: es

floß in die große Zeitungsmühle. die mit

ihren Rädern ein jegliches zermahlte. daß
nichts davon übrigblieb als ein paar in alle

Winde zerflatternde Fetzen.
Frogalfius rieb fich. um fein Blatt wichtig

zu machen. unaufhörlich an der alten. libe

ralen Zeitung. Indeffen die tat ihm dann

nicht den Gefallen. feine Angriffe zu er
widern. So gingen feine Schläge ins Leere.
und nur mit der roten Partei lag der

»Wächtera ewig im Streit.
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Eine öde. fruehtlofe Klopffechterei. Das
empfand Tennt-Jeß felber. aber wohin follte
er feine Kraft fonft wenden als gegen diefen
Feind. den einzigen. der fich das Vergnügen

machte. wider ihn anzugeben - allerdings
mehr mit Hohn als im Ernft?
Und ernft genommen werden wollte Kai- es kofte. was es wolle.
Sein Ehrgeiz fchwoll hoch und höher. Be
kümmerten Herzens beobachtete Profeffor
ermann das Gebaren feines Schwieger
fohnes. Ein paar wohlgemeinte mahnende
Worte waren von Kai fchroff zurückgewiefen
worden; fo konnte ermann nur fchweigen
und ließ fich fehr felten auf dem Dufend
johrshof fehen. Monegund vermied es mit

Rückficht auf Tennt-Jeffens Reizdarkeit. mit

ihrem Manne über die Zeitung zu fprechen;
in die Geldangelegenheiten fchaute fi

e

nicht

hinein. und felbft Aurelie wußte darüber
wenig. Rur daß es nicht zum beften ging.
das merkten die Frauen. wenn für das Haus
Summen gebraucht wurden. die Tennt-Jeß
nicht fchaffen konnte. weil er immer »gerade
ebene( das Geld in den Druckereibetrieb ge

fteckt habe. Seine Schwefter hatte wohl
nach ihrer Art einige Bemerkungen gewagt.
war aber fo barfch von Kai abgefertigt wor

den. daß fogar fi
e

ihre Zunge hütete.

Rein. die wechfelnden Monde fahen nicht
viel Erfreuliches auf Dufendjohrshof. und

es war. als wolle der Himmel ein Zeichen
tun. daß das Gefchlecht Derek von Tenni

Jeß in Gefahr fei. denn eines Nachts wur
den die Ruinenmauern des Stammhaufes

draußen auf dem Seehügel vom Sturm um
geriffen.

Aureliens abergläubifcher Sinn witterte
Unheil, »Jam erzählte fie Otnid. der nichts
lieber hörte als ihre Schauer- und Ge
fpenftergefchichten. »es if

t

fchlimm. daß das

Tor gefallen ift. Als unfer Urahn nämlich
das Haus aufrichtete. da wurde es fo fchön.
daß der Teufel darauf neidifch war. Und
wenn unfer Vorfahr tagsüber aufgepaßt

hatte. daß feine Leibeignen tüchtig am Bau

fchafften. dann riß ihm der Klauenfüßige in

der Nacht alles wieder ein. Was tun?

Unfer Ahnherr machte fich auf und ging in

den düfteren Wald. wo die Hexe wohnte.
und für Geld und gute Worte falbte die ihm
nun einen Eichbaum, Der wurde dann um

Mitternacht gefällt. und man zerhieb ihn zu
Balken. Daraus follte er fich nur feine Tür

zufammenzimmern. fagte die Hexe. Das tat
der Ritter. und wahrhaftig. als der Teufel.
der von dem Zauber doeh keine Ahnung

hatte. am nächften Abend wieder heran

fchlich und die Pfoften ausreißen wollte. da

klaffte das Holz auf einmal wie ein großes

Maul und oerfchluckte ihn. Run faß er da

drinnen. und folange die Tür fteht. heißt es
bei uns. foll unferm Gefchlerht nichts Böfes
gefchehen können. Jetzt aber. wo fi

e ein

geftürzt ift. müffen wir auf allerhand Un
gemach gefaßt fein.“
»Tante Lie. wir fangen den Teufel und
fperren ihn wieder ein! Komm! Laß uns

zur Hexe gehen und die fragen. wie wir das

machen follen.a
»Die alten braven Hexen find leider aus

geftorben. mein Junge. Heutzutage muß

fich jeder felber raten.c(

»Das können wir auch. Wenn ich größer
bin und ihn bloß zu fehen kriege. den Teufel-
ich pack' ihn anla

»Das ift die rechte Weife! So bift du
der richtige Tennt-Jeß und wirft ihn fchon
zwingen. Einftweilen freilich läuft der

Schwefelmeifter frei herum. und ich fürchte.
wir werden das fehr zu fpüren haben. mein
Jungexe

»Jch will ihm fchon zeigen. wo er hin
gehörtlcc fagte der fechsjährige kleine Herr
von Tennt-Jeß und ftampfte auf den Boden.
Was nüßte es. daß Monegund ihm den
Glauben an den Teufel. von dem er ihr
eifrigft wiedererzählte. ausreden wollte!

Der Glaube faß fchon zu feft in ihm.
»Wie man fich die Welt iiberhaupt ohne
Deubel vorftellen will. verftehe ich nicht. du

fiehft ja. wie er bei uns rumort.cc fagte Lie

achfelzuckend. als Monegund fi
e bat. daß fie

des Knaben an und für fich fchon überregen

Sinn nicht noch mehr mit Phantafterei an
füllen folle,

Längft hatte fi
e es aufgegeben. ihrem

Manne mit Klagen über die Erziehung zu

kommen. die feine Sehwefter Otnid an
gedeihen ließ, Sie kannte feine Antwort:

»Laß mich mit Kindereien in Ruhe! Jch

habe den Kopf von was anderm voll! Zum
Berftenbc
Und fo war es. Wenn fi

e ihn anfah:

Mitleid faßte fie. Noch war er der ftatt
liche. fich ritterlich haltende Mann. aber fein

Haar färbte fich viel zu früh grau. und fein
Geficht hatte lange nicht mehr die Frifche.
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wie fi
e

ihm ehedem auf den Wangen blühte.

Falten an den Schläfen. feine Augen ohne
jenen Glanz. der die helle und freudige
Seelenglut widerfpiegelt. die Monegund frü
her in ihm gekannt hatte. wenn er die Arme

nach ihr ausftreckte.
Worte der Liebe - Monegund hörte fi

e

kaum noch von feinem Munde.
Sie konnte nicht anders: auf die Gefahr
hin. daß er ihr rauh begegnete. kam fi

e und

lehnte fich an feine Schulter. während er im

Zeitungspapier wiihlte. das jetzt fozufagen

fein Leben bedeutete, »Könnte ich dir hel

fen. Kai!a
Er ließ die Hand ruhen und ftemmte fich
im Stuhl zurück, Sie verharrte. das Haupt
nahe dem feinen. »Kannft du's denn nicht?(c
fragte er.

»Nicht fo. wie ic
h

müßte. Jch fühle das

wohl. Und du mußt mich verftehen. Kai.

Alles. was du fagft. was du fchreibft. was
du willft - fchließlich foll doch damit zer
brochen werden. was meinem Vater bei

nahe heilig if
t und was ich von Jugend auf

als wahr und notwendig gelernt habe. Jch
gehöre hierher. Gewiß. Zu dir. Aber fich
ganz löfen von dem. worin man großgewor
den if

t Jch bezweifle - je länger ich bei
dir bin. defto mehr -. ob ein Menfch das
iiberhaupt kann. Wie dem aber auch fei:
an meinem Willen. ganz zu dir zu ftehen.
darfft du nie zweifelnlcc

»Deinen guten Willen in Ehren!
allein bin ich alfo deshalb doch.“
»Du haft mir eigentlich auch noch nicht
gezeigt. Kai. daß ich an deiner Arbeit teil

nehmen follte. daß du mich brauchteftxc
»Man wünfcht fich manches. ohne daß
man davon fpricht.(

»Wenn es fo ift. fo follft du mich ficher

nicht entbehren. Ach! Gegen die Haupt

fache in unferm Leben. daß wir beide nur
immer beifammenbleiben. auf das Aller

innerlichfte. da erfcheint mir das ganze Trei
ben da draußen. in das du hineingezogen

bift. fo unendlich winzig. Es tut mir oft
bitter leid. wieviel Kraft du dafür hingibft.

Lohnt die?(c

»Meinft du. ich bin blind? Jch weiß fehr
wohl: mit derfelben Energie. die mir das

bißchen Zeitung und das bißchen Wahl
kämpferei koftet. könnte man ein Reich re

gieren, Vielleicht ginge es fogar mit dem

großen Regiment noch einfacher und leichter

Aber

vonftatten. Nichts verwickelter als die klei

nen Gemeinheiten. die man herunterfchlucken
muß; als die Empfindfamkeiten. die man

fchonen foll; als die Selbfterniedrigungen.

womit man das geehrte Publikum bei guter
Laune zu erhaltenhat. damit es abonniert
und inferiert. mein Kind! Glaub' mir. den
Sinn diefer beiden Worte lerne ich gründ
lichft kennen. Und unfer Getöfe hier. für und

gegen _ es if
t

nichts als ein Sturm im
Wafferglafe. Anderswo if

t es auch nichts
andres. Aber das fage ich mir immer: aus
allen diefen kleinen Stürmen jetzt fich zuletzt
der große Wind zufammen. Darum: wenn
wir fie nicht erregten. fo wäre überall Toten

ftille. Jch bin nun einmal auf diefen Poften
getreten. weil ich glaubte. daß ich aus mir

felbft heraus etwas fürs allgemeine Befte

zu fagen habe. Und das habe ich auch. der

Fehler if
t

bloß. daß es bis jetzt nicht viele

gibt. die mich anhören mögen. Deshalb heißt
es für mich. zähe fein und alles daran

fctzen. damit ich dorthin komme. wo mich
alle hören müffen. ob fie Luft haben oder

nicht. Das ift mein Ziel. und fiir das Ziel
Opfer zu bringen - dabei bleibt mein Ge
wiffen ruhig. Sei darauf gefaßt: die nächfte
Zeit wird fiir uns hier aufgeregter fein als
alle vorher. Und da könnte mir ein Ka
merad wohl lieb und nützlich fein. Mone
gund.cc

Er zog fi
e

zu fich. fi
e

ließ fich neben ih-.n

auf die Knie nieder. Jhre Wange liebkofte
feine Rechte.
»Es foll fich weifen.cc fuhr er fort. »ob ich
nur einen Ausflug in die Politik gemacht

babe. oder ob fie mein Lebensweg bleibt.

Das hängt einzig davon ab. ob ich fiege.
Denn ich will gegen Büfing kandidieren.ac
»Du fe(bft?cc
»Es geht nicht anders. Jch allein halte
die Zeitung nicht länger. Dormann ringt
die Hände und droht. daß er nicht länger

unfer Juftitiarius fein will. wenn das mit
den Ausgaben fo weitergeht. Aber: Setzet
ihr nicht das Leben ein. nie wird euch das
Leben gewonnen fein! Und alfo gewinnen.

Monegund! Meine Freundfchaft verfpricht

mir. dem .Wächter alle nötigen Hilfsquellen

zufließen zu laffen unter der Bedingung.

daß wir den Wahlkreis für uns bekommen,

Glückt das nicht. dann allerdings -cc Er

fank in fich zufammen.
»Aber mich dünkt. Kai. bu ftimmft doch
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in fo vielen Dingen nicht mit deinen Freun
den überein.e(

»Das ift fchon wahr. Und wenn ic
h

ihr

Führer fein und auf ihre Hilfe rechnen will.
fo haben fi
e

fich denn auch ausbedungen.

daß ich meine perfönlichen Ideale einft
weilen etwas in der Schublade liegen laffe.
Von der meälenburgifchen Verfaffung darf
ich vorläufig nicht mehr viel reden. Be
greifft du?a

»Dann zwingen fi
e

dirk) alfo zur Un

wahrheita
»Die weiter nicht neue Gefchichte vom

Zweck und vom Mittel. Man nennt das
Konzeffionen. Kompromiffe. Unwahrheit
fagt man nie dazu. mein Kind. Nun. mach'
dir keine Sorgen. Ich bleibe doch. wer ich
bin. Laß mich nur erft oben fein. Ich will

mich als ehrlichen Freund meiner Freunde
bewähren und dabei doch für das ftreiten.
was ich für recht und gut halte. Ich hoffe.
eins fchließt das andre nicht aus. Es wird
mir fchon glücken! Nur jetzt muß ich vor
fichtig fein. Das nennt man politifche Weis
heit,((

»Ob du wirklich der rechte Mann für
folches Leben bift?a
»Es hat mich doch angelocktxc
»Wir werden von fo manchem angelockt.

und es if
t dann doä) nicht das Echte und

Richtige für uns. Aber tu. was du tun zu
müffen glaubft. Das eine macht mich froh:
ich bin es nicht gewefen. die dich dazu ge

bracht hat.a
»Nein Das nicht. Aber ein Stück von
meinem Ehrgeiz. mir das Schickfal anders

zurechtzuzimmern. als es nach Schwefter
Lies Anfichten verlaufen follte. war es doch
fchon. daß ich damals zu dir gekommen bin

und dich gebeten habe. meine Frau zu wer
den. Jch ftehe nicht fo da. wie ein Mann

fein muß. wenn er fich achten foll. Ein ab
gebrochener Student. ein abgegangener Offi
zier. ein fchlechter Landmann - lauter
Halbheiten. Nun fehe ich eine Möglichkeit.
was Ganzes zu werden. Dabei hilf mir!
Und ich will's dir danken. Halte mit mir
aus! Ertrage mich! Ich liebe dich ja!“
»Wie wenig ich davon jetzt höre!ee
Er ftand auf und umfaßte fie. »Du follft
es wieder oft. oft zu hören bekommen. wenn

ich nur erft gelernt habe. dies mir noch neue

Leben befler zu beherrfchen. Ich liebe dich.
Monegund.e

»Wüßte ich das nicht. Kai. fo könnte ich

ja nicht glauben. daß du mir dein Wort
halten willft - du weißt. in jener Stunde:
ein großes Glück für uns beidela

»Du follft es haben! Es foll dir bleiben!
Nur in diefer Zeit - Geduld mit mir. Ich
liebe dich. Monegundlcc

Es war ein Ton aus nun fchon alten
Tagen. Wie gern traute fi

e

feinen Küffen!

Monegund
hatte ihre Pflicht gefunden.

Sie machte fich Vorwürfe. daß fie
ihrem Manne bisher fo gar keine Stütze bei

feinen Beftrebungen gewefen war. Jetzt
ruhte fi

e

nicht. bis fie fich ganz in das ein

gearbeitet hatte. was man konfervative An
fchauungen nennt. und bis fie völlig das
Rüftzeug der Partei beherrfchte. der ihr
Mann feine Kräfte lieh. um durch fie zu
fteigen. Ja. mit einer geradezu leidenfchaft*
lichen Ergebenheit ftellte fi

e

fich in Kais uno

feiner Sache Dienfte, Sie war es. die ihn
ermutigte. wenn er tief verftimmt aus den

Verfammlungen heimkehrte. angewidert von
der Selbftfucht. von dem Schmutz. die im

politifchen Kampf aufgewirbelt werden wie
der Staub eines Fußbodens. darauf fiä)
wüfte Gefellen raufen. Sie war es fogar.
die ihn mit plötzlich erwachtem fcharfem 3n

ftinkt zu warnen wußte. wenn er im Be
griff war. fich durch politifche Eigenbrötelei
irgendwo etwas zu verderben.

Ihren Otnid überließ fi
e in diefer Zeit
willig feiner Tante Lie. denn fie mußte eben
nur für ihren Mann da fein. Nachher.
wenn Kai gewonnen hatte. dann wollte fie
die befte Mutter werden. und ihr Sohn
follte fich nirgend fo geborgen fühlen wie an

ihrem Herzen.
Nur einftweilen: Kai helfen!
Und Monegund verfuchte mit Gewalt die
Lebensprinzipien in fich zu verleugnen. die

fi
e in ihrem Vaterhaufe eingefogen hatte.

Sie war fehr liebenswürdig gegen alle

Menfchen. die Kai brauchte. um ans Ziel zu
gelangen; fi

e arbeitete klug daran. feine

Freunde noch immer fetter mit ihm zu ver

binden; fie rühmte felbft vor ihrem Vater
Kais Erfolge und gute Ausfichten; fie fprach
mit einer rechten Mißachtung von denen.
die nun ein für allemal nicht auf die Seite

ihres Mannes zu ziehen waren. Es follte- dazu zwang fi
e

ihre Gedanken. daß ihr
der Kopf weh tat! - auf der Erde nur ein



|l|||[|||||||||||ll||l|llll|i||||[|]|||l1|]ll||ll|l||][|||||||i|[||||il]i||l||||||||ll||l|il|ii|Monegund |l|||[l||||||||i||||||l|i||il||l||i||||i||i|]i[||||l[||[|||[ill[[lllilliliillillllll649

einziges Recht geben: das. wofür Kai und
fein »Wächtere eintraten. Alles andre
taugte nichts!
So bog Monegund ihr gefamtes Emp
finden um. damit es fich nicht mehr mit Ver
gangenem befchäftigte. nicht mehr am Ver
erbten und Anerzogenen haftete.
Sie wollte ihre Zufriedenheit darin er
langen. daß fie in Kais Wefen und Wün

fchen verfchwand. Und fo ließ fie auch fe
i

nen eignen Ehrgeiz in fich großwerden: es

dünkte fie bald ein gewaltiges Glück. die

Gattin eines Reichsboten zu werden.

Auch fichtbar follte das Opfer fein. das

fi
e

ihm brachte. Und fo warf Monegund.

ohne daß er fich befonders lange und ernft

haft dagegen gewehrt hätte. einen beträcht

lichen Teil ihrer Mitgift. von der Kai nur
wenig in den Dufendjohrshof gefteckt hatte
und deren Ertrag ihr fonft als Radelgeld
diente. der Zeitung in den Rachen.
Das Nachbargrundftück Hinter den Chö
ren wurde angekauft und umgebaut. eine

Rotationsmafchine wurde aufgeftellt. und

zwifchen ihren gefräßigen Walzen rann nun

in Form von fchlechtem Papier das hin.
rras der Dufendjohrshof einbrachte - Tag
für Tag!

»>Weltblatt. Herr Barontcc rief Kurzelob.
»Die Papierrechnungen können gar nicht

hoch genug fein! Papier hinaus. Macht
hei-einig

»Man hat uns fchon wieder zitiert.(c fagte
Redakteur Frogalfius. »hier - der All
gäuer Bote: Bemerkenswerte Auslaffungen

finden wir in einem Leitartikel des bekannten
meälenburgifchen .Wächtersß der fich zu den

Reichsfinanzen Des b ek an nten Blat
tes. Herr Oberleutnanticc

»Fünf Setzer mehr können wir einftellen.
Herr Baron! Was meinen Sie. mit wie
wenig der Berliner Lokal-Anzeiger in den

erften Jahren gearbeitet hat? Wir kommen

in Modelcc Damit begrüßte Herr Kiffe
diehn den Reichstagskandidaten. der ihm
die gefamte Druckerei abgekauft hatte. um

überall unbedingt befehlen zu können. Dem

Pudelmenfchen hatte nichts Lieberes ge

fchehen können. denn der Preis. den er von

Tennt-Jeß herausfchlug. war übertrieben
gut. und jetzt nahm er einfach fein Ge

halt in Empfang und hatte weiter keine

Sorgen.
Kai ließ fich die guten und ermunternden

Nachrichten gefallen. obfchon fi
e von Per

fonen kamen. bei deren Anblick ihm längft

nicht mehr behaglich zumute war. Er mußte
diefe Menfchen jetzt um fich dulden. Schiclte
er fie weg. fo konnten fie ihm als Feinde
gefährlich werden. Später wollte er man

ches in feiner Zeitung ändern; es follte fchon
gehörig aufgeräumt werden. Einftweilen
aber: das Unangenehme überhören und

überfehen.

Schließlich hatte er keinen eigentlichen

Grund zur Klage. denn man durfte tagen:
alle die Koften. die er für feine Unterneh
mung Hinter den Chören anwendete. fchie
nen endlich nicht mehr vergeblich zu fein.
Der »Wächtercc wuchs in diefer Zeit. und
der Hof- und Ratsbuchdrucker mußte ein

fehen. daß diefe neue. ihm den Rang ftreitig

machende Zeitung ernfter zu nehmen war
als alle bisherige Konkurrenz. Alfo be

ftimmte er. daß der Ton im liberalen Lager

fchärfer zu nehmen fei.
Die Mängel der Tennt-Jeffifchen Welt
anfchauung wurden grell beleuchtet. Kais
Schwenkung ins Stockkonfervative nach fe

i

ner anfänglichen Begeifterung für den aus

gedehnteften Sozialismus kräftigft befpöt

telt. und höhnifch fragte die Tageblatt

Redaktion. in welchen Abgrund nun denn
plötzlich dem Herrn Rittergutsbefitzer. nach
dem er fich als Wahlkandidat hatte auf

ftellen laffen. feine fchöne Liebe für die
mecklenburgifche Verfaffung hinabgeglitten

fei? Und ob fi
e

vielleicht nach der Wahl
wieder auftauchen würde?

Herr Frogalfius war zu fuchsfchlau. als

daß er fich durch dergleichen Sticheleien aus

dem Loche locken ließ. So erwiderte der
»Wächtercq daß die Liberalen natürlich kein

Verftändnis dafür hätten. worum es fich bei
der Reichstagswahl handelte, Reichsfragen.

nicht Landesfragen kämen in Betracht.
Sollte Büfing diesmal wirklich geftürzt
werden?

Die Dreiundzwanziger traten vor ihren
Vorfteher hin und fprachen: »Jetzt heißt es

aber. mit Kraft an die Gewehre. Herr Pro
fefforlec

(Zoriietuns folgt.)

--*--»---------------|u'|||||l||l|limit'[li[[|[lf|ff|f]|f[ff[ff[ff[f]f[|][|f[||l[1[|l[|l|"ulm-"|1----------------------



ll|
|l
l|
ll|
ll|
lll
l|
|l
ll|
|l
|l
|l
|>

|l
ll.
lll
lll
lll
l'l
lll
lll
lll
llu*:

Gerhart Hauptmanns Religion
Bon Walther cLiitharlc-Ztahn

Was
Gerhart Hauptmann glaubt oder

nth glaubt: ift das eine Frage. die
andre Leute außer ihm etwas angeht?

Wirkt es nicht peinlich. in eines Lebenden

Bruft hinabzufteigen und darin herumzu
fuchen nach feinen geheimften Befitztümern?
Verübtman da nicht feelifchen Hausfriedens
bruch?
Aber fich fo durchleuchten laffen. if

t

Dichterlos. Dichten heißt bekennen. Und

gerade Hauptmann if
t wie wenige ein Be

kenner mit jedem Federftrich. Er will fich
geben und lehren. diefer Mann. deffen ern

ftes Antlitz mit der durchfurchten Stirn.
den leidvollen Augen. dem wehen Zug um

den Mund uns anblickt wie das eines fein
geiftigen Priefters und Seelenhirten.
Und die Weltanfchauung. die er predigt- man mag über feinen Dichterrang ur
teilen. wie man wolle -. ift zum mindeften
beachtenswert als die eines bedeutenden

Menfchen von weitreichendem Einfluß. Sie

if
t

ficherlich auch typifch als Ausdruck eines

Zeitgefühls. das keinem unter uns fremd ift.
Aber ift ein Durchblick durch fein Lebens
werk unter dem Gefichtswinkel der Religion

nicht doch zu eng begrenzt? Ift Haupt
mann überhaupt eine religiöfe Perfönlich
keit? Ich hoffe nachweifen zu können. daß
fein Lebenswerk durchaus religiös beftimmt
und nur von hier aus zu erklären-ift.
Religion if

t

nicht. wie Wiffenfchaft. ein

ererbtes oder erworbenes Gut. das als gei
ftiges Kapital dem Befitzenden verbleibt.
Sie ift vielmehr Einftellung der Seele auf
das. was hinter dem Erkennbaren liegt.
Darum if

t

fie etwas. das mit uns wird und

wächft. womit wir niemals fertigwerden.
'Von der Religion eines Einzelnen - die
niemals ein Syftem if

t _ läßt fich nur bio
graphifch reden. Man muß feine Entwick
lung mitgehen. um ihn religiös zu verftehen.

Gerhart
Hauptmann if

t

Schlefier. Ein

echter Sohn des deutfchen Oftens. wo
germanifche Freude am Beurteilen fich mit

flawifcher Gefühligkeit mifcht. In der Re
ligionsgefchichte war Schlefien feit alters
das Land einer eigenbrötlerifchen Gefühls
fi'o'mmigkeit: ich nenne nur Iakob Böhme.

Angelus Silefius. die Herrnhuterkolonien.
die Schwenkfeldianer. neuerdings die Ge
meinfchaftsbewegung und ein reiches Sekten

leben.

Aus kleinbürgerlicher Familie. weiter

zurück aus Weberarmut ftammend. im Haufe
des Oheims. der ihn erzog. von Zinzen

dorfifchem Geifte leife berührt. if
t Haupt

mann ein Iünger der Naturwiffenfchaften
und der fchönen Künfte geworden und mit

21 Iahren ein Dichter. Was aber feine
Phantafie befchäftigte. verrät fein Erftlings
werk »Promethidenloszg das die

Frucht einer italienifchen Reife bedeutet.
In Neapel ergreift ihn am tiefften - nicht
der blaue Golf. noch der rauchende Berg.

noch Pompeji. fondern das Elend der ge

fallenen Frauen. »Schafft mir Neapel aus
Neapels Weltle ruft er empört und wünfcht.
mit jenen »in ihrem Schmutz zu hockence;

denn »Dichter find die Tränen der Ge

fchichtea.

Und wollt ihr meines Gottes Namen kennen.

fo mögt ihr ihn den Gott der Wahrheit nennen.

Da if
t

fchon der ganze Hauptmann: der

Anwalt derer. die im Schatten wohnen.
»durch Mitleid wiffende.
Durch welche künftlerifchen Mittel er die

fes Amt ausüben folle. ift ihm zunächft noch
zweifelhaft. Bald if
t er Bildhauer. bald

verfucht er fich als Schaufpieler. bald treibt

er mit Ferdinand Simon. dem fpäteren
Schwiegerfohn Bebels. Volkswirtfchaft. bald
wird er im Kreife der Harts. Wille. Bölfwe
ein gläubiger Verehrer Darwins. Erft als

ihm Holz und Schlaf die Technik des Na
turalismus bieten. erkennt er feinen Beruf
und die Form. die ihm gerade gemäß ift.
In ihr fchreibt er die novelliftifche Studie
vom »Bahnwärter Thiele. Da if

t

ein gutherziger. finnierender Mann. dem

fein Wärterhäuschen zur Kapelle wird. wo
er vifionär feiner erften Frau Andenken

feiert. in heißer Liebe ihr Kind hegend und
pflegend. das die roh-finnliche Stiefmutter
mißhandelt; und der zum wilden Tier. zum
Mörder wird. als diefe das Kind überfahren
läßt - die Tragödie eines Armen am
Geifte. dem fein Himmel genommen ward.
als man ihm fein Erdenglück zerbrach.
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Nicht anders fchlägt des Dichters Herz
in dem Drama. das ihn plötzlich zum be

rühmten. vielumftrittenen Manne gemacht

hat: »Vor Sonnenaufgange. Wenn
diefes in der Technik revolutionäre Werk

einen Entrüftungsfturm hier und leiden

,fchaftliche Parteinahme dort erregte. wenn
man um die Berechtigung folches Stoffes.
_folcher Menfchendarftellung. folcher Sprache

kämpfte. fo überfah man auf beiden Seiten.
daß es mehr als ein naturaliftifches Experi

ment. daß es ein Notfchrei war. vergleich
bar Tolftois »Macht der Finfternise. Die

.halb vertierte fchlefifche Trinkerfamilie. der

idealiftifche Weltverbefferer Loth. der die

einzig unverdorbene Tochter diefes vergifte

ten Haufes liebt. fich aber von der Unglück

lichen zurückzieht. nachdem er die Eltern
kennengelernt. aus Sorge vor dem Fluche
erblicher Belaftung. und fi

e damit in den

.Tod treibt - wie packt den Dichter wieder
der Menfchheit ganzer Jammer an! Er
malt fo grell. weil er ein Feuer anzünden
will!

Dazu gehört auch Loths Gefpräch mit He
lene über »menfchliche Verkehrtheitena: »Es

if
t

verkehrt. den Mord im Frieden zu be
ftrafen und den Mord im Kriege zu be
"lehnen, Es ift verkehrt. den Henker zu ver

achten und felbft. wie es Soldaten tun. mit
einem Menfchenfchlahtungs-Jnftrument an
der Seite ftolz herumzulaufen. Verkehrt if

t

es. die Religion Chrifti. diefe Religion der
Duldung. Vergebung und Liebe. als Staats
religion zu haben und dabei ganze Völker

zu vollendeten Menfchenfchlächtern heran

zubilden.(c Helene: »Wie find Sie denn
nur auf alles dies gekommen? Es if

t

fo

einfach. und doch kommt man nicht dar-aufn(

Loth: »Wohl durch meinen Entwicklungs
gang. Hinter die erfte Verkehrtheit kam ich
als kleiner Junge. Jch log mal fehr ftark
und bekam dafür die fchrecklichften Prügel
von meinem Väter. Kurz darauf fuhr ich
mit ihm auf der Eifenbahn. und da merkte

ich. daß mein Vater auch log und es für
ganz felbftverftändlich hielt. Jch war da
mals fünf Jahre. und mein Vater fagte dem

Schaffner. ich fe
i

noch nicht vier. der freien

Fahrt halber ...ec So predigt Hauptmann.
Während eines Aufenthalts in Zürich
hatte er pfochiatrifche Studien gemacht. die

für fein Denken entfcheidende Bedeutung

gewannen. Ein Ergebnis deffen if
t die kleine

Novelle »Der Apoftela. Diefer Geift
liche. der in einer feltfamen Anwandlung

euf der Reife fich als Apoftel verkleidet
und an den Hecken und Zäunen den heiligen

Weltfrieden verkündet. von allen angeftaunt.

befpöttelt. der am Ende in der Bergeinfam
keit die Stimme Gottes hört: »Du bift mein
lieber Sohn ...c9 diefer Vorläufer des
Emanuel Quint zeigt des Dichters eindring

liche Kunft. religiös-krankhafte Zuftände
darzuftellen - freilich auch feine Art. den
Lefer mit einer Frage zu entlaffen: th nun

fo innig gefühlte Religion Krankheit?
Ähnlich problematifch verläuft* »Das
Friedensfeftcc. Am Weihnachtsabend
findet fich die feelifch zerftörte Familie nach
langen Jahren zufammen. Eine lieblofe
Ehe. verbitterte Kinder. die ihr eigen Haus
mit einem »fauligen Sumpfa vergleichen,
Jnmitten nur ein Sohn. den die Liebe zu
einem ftarken. reinen Mädchen aufrecht
erhält, Aber auch auf ihn laftet das Erb
teil des alkoholifch verfeuchten Vaters. der.
am kranken Gewiffen. am Verfündigungs

wahn leidend. fich am Heiligen Abend tötet.

Ob aus diefen Ruinen neues Leben blühen
wird? Der Vorhang fällt.
So fällt er auch über Johannes Vocke
rath in den »Einfamen Menfchene.
Diefes gleich dem vorigen unter beens Ein

fluß gefchriebene Drama zeigt des Dichters
Stellung zur Religion deutlicher. Mit liebe
voller Kenntnis zeichnet er die altväterifche
Frömmigkeit der Eltern. die unfreie Denk

weife der herrnhutifch .erzogenen jungen

Frau. Johannes aber ift von der Theologie
kurzweg zum Darwinismus übergegangen.
der dem Haeckelfchüler alle Welträtfel löft.
Die neue Weltanfchauung befchwört den

Konflikt herauf. die Bekennerin der freien
Liebe führt ihn zur Kataftropbe. der Müggel

fee erlöft den willensfchwachen Mann von

fich felber. Spürbar fteht der Dichter auf
der Seite des »Wiffense gegen den »Glau

benec. fo tief fein Verftändnis für pietiftifche

Herzenseinfalt ift; er kämpft gegen die Halb
heit des freigeiftigen Mannes. der aus Rück

fieht auf die kirchenfrommen Eltern fein Kind

kaufen läßt.

Auch in Hauptmanns ftärkftem Bühnen:
werke. den »Web erne. fchwingen die Töne
der Religion. Fromm find die Alten am

Webftuhl. frömmer ficherlich als der Herr

Pfarrer. der an des Fabrikanten Tifche fitzt
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und fich vor der Webernot entfchuldigt mit

dem fatalen Wahlfpruch: >>Seelforger. werde
kein Wanftforgerl Predige dein reines

Gotteswort. und im übrigen laß den forgen.

der den Vögeln ihr Bett und ihr Futter
bereitet und die Lille auf dem Felde nicht
läßt verderben..- (Ähnlich klingt es in

»Florian Geyer“. wo die Ritter auf
die Forderungen der gedrückten Bauern ant
worten: »Eigenleut hat's gegeben. allfolange

die Welt fteht; da hadert mit unferm Herr
gott. der hat es fo eingericht't,a) Und zu
dem aufrührerifchen Weberführer fagt der

Pfarrer: »Da hab' ich mich nun gemüht und
gemüht und dir das Wort Gottes ans Herz
gelegt. th das nun die DankbarkeitN Der
antwortet: »Jch hab' ja 'nen Taler Geld
ufgelegte > nämlich bei der Einfegnung
auf den Altar,

Der Frommfte unter allen if
t der alte

Hilfe. eine der rührendften Geftalten. die

Dichterhand gefchaffen. Der betet in feiner
elenden Hütte: »Du lieber Herrgott. mir
kenn' dir gar nicht genug Dank bezeigen.

Herr. deine Giete reicht fo weit. und mir

fein arme. beefe. findhafte Menfchenkinder.
nie wert. daß dei Fuß uns zertritt. Gib uns

Geduld. himmlifcher Vater. daß wir nach
diefem Leeden und wern teilhaftig deiner

ewigen Seligkeitla Diefer Hilfe. der. felbft
hungernd. gegen die aufftändifchen Weber

betet und kämpft und. als die Kugeln flie
gen. am Webftuhl fpricht: »Hier hat mich
mein himmlifcher Vater hergefeßt. hie blei
ben mer fitzen und tun. was mer fihuldig

feine - und tödlich getroffen auf feine Ar
beit finkt.
Heiliger Glaube if

t das und zugleich

furchtbare Anklage gegen die Welt. die über

ihn zur Tagesordnung übergeht. Freilich

auch ein Todesurteil über eine Neligiofität.
die der fozialen Not in quietiftifcher Welt

fremdheit ohnmächtig gegenüberfteht. keinen

Troft bietet als den. aus diefem Jammertal

zu fliehen,

Jn derfelben Atmofphäre von Prole
tarierhoffnungslofigkeit und -himmelsfehn

fucht vollzieht fich »Hanneles Him mel
fa h r tec. Mit heißerer Liebe hat kein Dich
ter fich je in eine gemißhandelte. zertretene

Kindesfeele verfenkt. der ihr Kindesglaube
die Brücke zum Jenfeits fchlägt. da ihr das

Diesfeits zur Hölle geworden. Feinfte Seelen

kunft if
t in des fterbenden Mädchens Fieber

träumen die Vermifchung des heimlich ge

liebten Lehrers mit dem Heiland felbft. der

fi
e als Braut heimholt. Freilich - der

Dichter malt Phantafien. und es ift. als

zuckte um feinen Mund ein gütig-fchmerz

liches Lächeln: Stört niäzt das holde Spiel.
es if

t Balfam. erlöfendes Morphium. der
Armen letzter Troft!
Die eigentliche Bekenntnisdichtung Haupt

manns. mit der der bisherige Naturalift die
Welt überrafchte. fein >>Faufta. bleibt »Die
verfunkene Glocke*: Bezeichnend für
des Dichters Art ift auch hier die vieldeutig
fchillernde Form. die verfchiedene Auslegung

zuläßt. Aus den Niederungen fteigt Mei
fter Heinrich empor. Dort unten herrfcht
die Sitte. die Überlieferung. die Kirche. das

'Philifterium Eine neue Glocke will er in

Licht und Freiheit gießen. zur Höhenreligion

foll fi
e laden. Nicht das Chriftentum wird

fi
e

fein. das da lehrt: »Die Sinne. das if
t

Sünde; die Erde ein Sarg. der blaue Him
mel der Deckel draufa Auch nicht nur alt

heidnifches Waldweben. nicht die naive

Welt der Schrate. Elfen. Nickelmänner. Ein
»drittes Reiche foll erftehen. wo das natür

liche Leben zu heller Dafeinsfreude ver

geiftigt wird. wo man im Sonnenkultus die
Gottnatur verehrt:

So aber treten alle wir ans Kreuz.
und. noch in Tränen. jubeln wir hinan.
wo endlich. durch der Sonne Kraft erlöft.
der tote Heiland feine Glieder regt

und ftrahlend. lachend. ew'ger Jugend voll.
ein Jüngling. in den Malen niederfteigt!

Aber nicht der Meffias diefer neuen. jen

feit von Gut und Böfe liegenden Natur
religion if

t Meifter Heinrich. Berufen if
t

er. doch nicht auserwählt. Die verfunkene
Glocke des alten Glaubens läutet; das Trä
nenkrüglein. das die tote Ehefrau ihm fen
det. ruft ihn zurück; er ftürzt mit zerbroche
nen Flügeln aus feinem Himmel erden

wärts. und die weife Bergesalte reicht ihm
den Todestrank. Dennoch - die fonnen
hafte Religion der Zukunft wird kommen!
über diefen Glaubensftandpunkt fcheint

mir der Dichter feither nicht weitergefchrit
ten zu fein. Seine fpäteren Schöpfungen
fügen diefer wohl neue Farben. aber keinen
neuen Gehalt hinzu,
Jm »Armen Heinrichec ergreift er
einen chriftlichen Sagenftoff. Der mifel
fiichtige Ritter war einft überzeugt:
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Weltweisheit und Religion

hat einen tiefen Sinn gemeinfam. den:
mit Gleihmut uns zu wappnen; eine Lehre:
die. fih in Gottes Willen zu verfenken.
ganz willenlos.

Nun preßt ihm die fürhterlihe Krankheit
die Hiobsklage aus: »Diefer Gott zerftört
das Auge. das ihn jieht. zerreißt das Herz.
das ihn will lieben. und zerknickt die Kindes

arme. die fih nach ihm ftreckenxc Aber die
felbftverleugnende Liebe des frommen Mäd
hens erlöft ihn vom graufamen Leid. Er
befiegt fih felbft. indem er auf ihr Liebes
opfer verzihtet und den Willen zum Leben
in fih erftickt. Und diefe feelijhe Reinigung
zieht - freilih durh unfaßbares Wunder- die leibliche nah fih. Jn Ottegebe zeih
net Hauptmann. wie in Hannele. ein im

Pubertätsalter ftehendes Wefen. defjen finn
lih-überfinnlihe Gefühle fih unklar mifhen.
Gleihwohl wäre es ungereht. zu be

haupten. daß Hauptmann Frommjein und
Jrrejein gleihfetzen wollte. Die Sehnfuht
nah »den Regionen. wo die reinen Formen
wohnen-c. läßt ihn niht (vs, Jn dem Glas
hüttenmärhen »Und Pippa tanzte(
firömt er fi

e in feiner Weife aus.
fylphenartige Wefen jüdliher Herkunft. das

fich dem träumerifhen deutfhen Jüngling

verbündet. mit ihm auf die Höhe des Ge

birges jteigt. wo der weltentrückte Denker

hauft - was if
t es andres als ein Spröß

ling der Jdeenwelt? Mag die Erfheinung
fliehen. das zarte Gefäß in den Händen eines

brutalen Sinnenmenfhen zerbrehen. der
Jüngling darob erblinden: er wandert mit
Pippas Shatten zur Seite getröftet von
dannen und fingt das Lied von den blinden

Leuten. die die goldene Himmelsleiter niht
fehen. Hoher Glaube Shillerifher Kon
feffion if

t

das. der durh helldunkle Sym
bolik leuhtet!

Roh einmal hat fih Hauptmann mit dem
Chriftentum auseinandergefetzt. Wer dürfte.
wenn er feine Religiofität erkennen will. am
»Emanuel Ouinte vorübergehen? Wie
derum zwar kann man diefen Narren in

Chrifto verjhieden verjtehen. Soll er nur
ein kranker Shwärmer fein. gar eine Chri
ftuskarikatur? Dazu wirkt er zu ernfthaft.
fympathifch empfunden. Des Dichters Herz

if
t bei ihm. Will der Verfajfer jagen: So

würde es einem Menfhen ergehen. der

heute buhftäblih in des Nazareners Fuß

Jenes.

tapfen zu treten wagte? Er würde enden
wie fein Meifter. verkannt. verhöhnt. ver

worfen? Oder if
t es ein wirkliher Ehriftus.

der weiland jüdifhe Meffias. in Uhdifher
Malweife aus Galiläa in die Geftalt des

fhlefif hen Tifhlergefellen hineinbefhworen?
Ein wefentliher Reiz des Romans liegt in

feiner Unbeftimmtheit. Aber gleihviel_
der Dihter kehrt zurück zu feiner alten Liebe:

zu den Armen am Geifte. die doh in ftiller
Größe duch die Oberflähenwelt hinfhrei
ten. Mit erftaunliher. bei den Höchft
gebildeten unfrer Zeit jeltener Kenntnis der
Evangelien if

t das Buh gefhrieben. in

jenem breiten. ermüdenden Stil. in dem alte
Legenden erzählen. Wie eingehend der

Dihter. mit welh feinen Organen er die
religiöje Erfheinungswelt der Gegenwart

ftudiert hat. beweifen prahtvolle Typen: der

amtsbewußte lutherifhe Pfarrer. die hari
tativ großherzige Ariftokratin. die rühren
den »Stillen im Landea. Dennoh. auh da.
wo er ehte Gläubigkeit darftellen will. hat

fi
e den Stih ins Krankhafte. Ekftafen.

femnambule Zuftände. fuggeftive Heilungen

find dem fhlefifhen Heiland eigen. der auh
körperlih degeneriert erjheint. Und die
saocta simplicitas verkörpert fih in einem
Weltfremdling. der in vollkommener Jen
feitigkeit lebt.

Die andre Seele Hauptmanns kommt in

feinem Reifetagebuhe »Griechijher
Frühlingcc zu Worte. Jm Lande der
Griehen. unter der Sonne Homers wird er

zum antiken Hellenen. wird überzeugter
Polytheift. »Jh liege auf olympijher Erde
ausgeftreckt. und ih ftrecke die Arme weit
von mir aus und drücke mein Gefiht an

täos-zärtlih zwifhen die Blumen in diefe
geliebte Erde hinein.c( Auf der Akropolis
fühlt er: »Jeder ehte Tempel ift volkstüm

lih. Trotz unfern europäifhen Kirhen und
Kathedralen. glaube ih. gibt es bei uns
keine ehten Tempel in diefem Betrahte

mehr. Vielleiht aus dem Grunde. weil fih
bei uns die Lebensfreude von der Kirche
gefhieden hat. die nur noh gleihfam den
Tod und die Gruft verherrliht. Die Kir
hen bei uns find Maufoleen: wobei ih nur
an die katholifhen denke. Einen protejtan

tifhen gibt es niht Daher if
t das

Theater heute der gefährlihfte Konkurrent

der Kirhe. Jh behaupte. was heute die
Menfhen zur Kirhe treibt. ift entweder die
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Todesangft oder die Suggeftion.cc Der
Anblick der Ziegenherden mahnt an die Be
deutung diefer klaffifchen Tiere im Urväter

Hirtendrama. »Leider find fie in Blocks

bergverruf gekommen in der verderbten

Weltanfchauung der chriftlichen Zeit.“
Und doch fieht er. einen gewundenen Weg

aufwärtsreitend. »wie durch eine Zwangs
vorftellung den Schatten eines Mannesa

hinter fich und fchreibt: »Es ift unumgäng

lich. daß ein bis ins Tieffte religiös er
regter. chriftlich erzogener Menfch. auch
wenn er das innere Auge abwendet. gleich

fam mittels des peripherifchen Sehens doch
immer auf die Geftalt des Heilandes treffen

muß: und dies war' und if
t mir noch jetzt

jener Schatten eines Hirtene
Er fucht. echt goethifch. Verbindungen
zwifchen beiden Weltanfchauungen in fich

zu knüpfen. Polytheismus und Monotheis
mus fihließen einander nicht aus. Wir
haben es in der Welt mit zahllofen Formen
der Gottheit zu tun und jenfeit der Welt mit
der göttlichen Einheit. Diefe eine. ungeteilte

Gottheit if
t nur noch ahnungsweife wahr

nehmbar. Sie bleibt ohne jede Vorftellbar
keit. Vorftellbarkeit aber if

t das wefentliche
Glück menfchlicher Erkenntnis. dem darum

der Polytheismus mehr entfpricht. Wir
leben in einer Welt der Vorftellungen. oder
wir leben nicht mehr in unfrer Welt. Kurz:
wir können irdifche Götter nicht entbehren.
wenngleich wir den Einen. Einzigen. Un

bekannten. den Alleinen hinter allem wif
fen Jm .Ehriftentum' macht der Sohn
Gottes einen verunglückten Befuch in diefer

Welt. bevor er fie aufgibt und alfo zer
trümmert. Wir aber wollen fi

e

nicht auf
geben. unfre Mutter. der wir alles ver

danken. was wir find. und wir bleiben im
Kampf. verehren die kämpfenden Götter. die
menfchennahen; freilich vergeffen wir auch
den menfchenfernen. den Gott des Friedens
lil-(hlxc

Von diefem einen Gott redet Haupt
mann in feinem Jahrhundertfeft
fpiel. Ja. man darf fagen. er ftellt fich
reiht eigentlich auf deffen Standpunkt. Denn

der bedeutende und eigentümliche Gedanke

diefes viel angefochtenen Werkes if
t der.

daß hier eine völkergefchichtlich große Zeit
sub specie aekerriikerkjs gefchaut ift.
Allerdings ift die Folge eines fo erhaben
gewählten Gefichtspunktes. daß die Welt

gefchichte zum Puppenfpiel zufammen
fchrumpft. gelenkt von dem unfichtbaren

Drahtzieher der Weltenbühne. Hier droht
die Gefahr. daß tragifch Großes. Helden
haftes wie durch ein umgedrehtes Fernglas
gefehen wird; der Schritt vom Erhabenen
zum lächerlich Kleinen if

t

nicht vermieden.

Daher jene Herabdrückungen. Plattheiten.
die fich aus einer folchen Ballonfchau auch
für den Zufchauer ergaben. Daher die fol
chem Maßftab angepaßte fpielerifche Sprache..
die fo viel Widerfpruch erregte. zumal im

Munde des »Direktorse im Magiergewande.
dem Hauptmann nach berühmteftem Mufter
mit Scherz hat beikommen wollen. ohne doch
den göttlich befreienden Humor des Fauft
dichters zu befitzen.

'

Dennoch bleibt es der große Zug diefer
unzeitgemäßen Dichtung. daß ewiger Wille
über den blutigen Großtaten der Erden
kinder weht. »fo hoch der Himmel über der

Erde ift-e. Diefer Wille. der felbft den

übermenfchen ftürzt. als feine Zeit erfüllt
ift. und ihn fortfchleppen heißt »ins große

Vergeffencc.

Was aber »ihres Dafeins. ihrer Waffen
Sinn feice. erkennt am Schluffe Athene
Deutfchland prophetifchen Geiftes:

Die Tat des Friedens if
t

es. nicht des Krieges.
Die Wohltat if

t

es. nimmermehr die Miffetat.
Was andres aber ift des Krieges nackter Mord?
So ruf' ic
h

euch denn auf. ihr. eines andern Krieges
Krieger

Und während unter Orgelklang und Glocken

läuten der Zug des Friedens mit feinen
Symbolen und Bannern der Arbeit. der

Künfte und Wiffenfchaften in das gotifche

Portal einzieht. verkündet Athenes Orakel
mund:

Uns trennen Sprachen. trennen Strom und
Meere nicht.

Richt trennen Götter. noch der unbekannte Gott
Die. denen aller Menfchen Heil am Herzen

liegt

Eros if
t der Schaffende. der Schöpfer

Eros zeugt fie immer neu. die Welt Darum
gilt

Der fleifchgewvrdnen Liebe diefes Feft. die fich
Auswirkt im Geifti
Und alfo folgt mir in des deutfchen Domes

Liebesnacht

ir haben den Dichter aus feinen we

fentlichften Bekenntniffen reden laffen

Wir wollten das Werden und Wachfen fei
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ner Innenwelt verfolgen.
wir feine Religion?
Eins wird klar geworden fein: daß ein

Wechfel feiner Konfeffion während der drei

ßig Iahre feines bisherigen Schaffens nicht
zu erkennen ift. Wohl auch in feiner künft
lerifchen Geftaltung nicht. Schon der Dich
ter des »Vor Sonnenaufgangcc if

t fertig und

feitdem nicht fertiger geworden. Die Bafis
feiner Kunft wurde allmählich breiter. aber
der Bau nicht mächtiger. Eine Entwicklung
wie die vom »Werthera zum »Wilhelm
Meiftera. von den »Räuberna zum »Wallen

fteincc if
t

nicht vorhanden.

Vielleicht hängt beides zufammen: diefe
Eigenart des Weltdenkens und des Dichtens.
»Der Apoftela. »Emanuel Quinta. »Han
nelea. »Die verfunkene Glockea. »Griechi
fcher Frühlingc( - man könnte fi

e

durch

einanderfchütteln. und ein Uneingeweihter

würde fchwerlich die Chronologie feftftellen
können. Was in dem Roman »Atlantisa
nach dem Schiffsuntergang einer der Ge
retteten jagt: »Mir ift. als ob mein früheres
Leben in einer unendlichen Ferne läge. Ein
unüberfteiglicher Gebirgszug liegt jeit dem

Ereignis vor meiner Vergangenheita - das
gilt dem Dichter nicht. Er hat nie einen
Bruch mit der Vergangenheit vollzogen. es

gibt keine Zäfur in feinem Leben. wie es

Goethes italienifche Reife war oder Smil
(ers Befchäftigung mit Kant.
Aber dies eben ift typifch für Hauptmann.
den modernen Menfchen. Innere Umwand
lungen erleben nur fchöpferifche Geifter.

nicht Eklektiker.

Daher if
t Hauptmanns religiöfe Pho

fiognomie fo fchwer zu zeichnen: kein fyfte

matifiher Kopf. kein Denker. kaum ein Grüb
ler; fondern ein Menfch von ungemeiner

Eindrucksfähigkeit. weichftem Gefühl und
plaftifcher Kraft der Phantafie. Das macht
ihn fo empfänglich für die Gefühlsfeite der

Religion.
Die pietiftifchen Einflüffe feiner Iugend

find unauslöfchlich. Er weiß. was Barm
herzigkeit ift. Mitgefühl mit den Mühfeligen
und Beladenen. Er kennt nachempfindend
die Bergpredigtftimmung. das Gottvertrauen

des einfältigen Gemüts. die Wonnen der
Seligkeit im Ienfeitsglauben. das Aufzittern

vifionärer Entrücktheit. Seine fchönften
Verfe werden es. wenn er die Engel dem

fterbenden Hanneke fingen läßt:

Wie umfchreiben Wir bringen ein erftes Grüßen
durch Finfterniffe getragen.
wir haben auf unfern Federn
ein erftes Hauchen von Glück

Es leuchtet von unfern Füßen
der grüne Schein unfrer Heimat.
es blitzen im Grund unfrer Augen
die Zinnen der ewigen Stadt.

Die Geftalt des milden Galiläers läßt ihn
nicht los; man fagt. er fchaffe an einem

Chriftusdrama. Er wird ihn malen mit der
hinreißenden Güte des Allverftehens und

-verzeihens - feinen Heiland. Wie fagt
doch Michael Kramer? »Wenn einer

die Frechheit hat. den Mann mit der Dor
nenkrone zu malen. da braucht er ein Leben

dazu. Kein Leben in Sans und Braus.
einfame Stunden. einfame Tage. einfame

Iahre. Da muß er fich täglich heiligen.

nichts Gemeines darf an ihm und in ihm

fein.“
Es ift nur logifch. daß Hauptmann von
Anfang an Gegner des Krieges. Verkünder
des Weltfriedensgedankens war. Nicht aus

politifchen oder wirtfchaftlichen Gründen.

fondern aus Religion. Das Gebot der

fchrankenlofen Nächftenliebe fteht ihm un

erfchütterlich.
Um fo fchärfer if

t

fein Urteil über die

Vermenfchlichung der Religion in der Kirche.
»Die Weberce. »Einfame Menfchencc. »Die

verfunkene Glockeec _ überall macht der
Pfarrer eine fchlechte Figur. rüclftändig. un
gebildet. Geftalten wie Ibfens Brand und
Björnfons Pfarrer Sang hat Hauptmann

nicht gefchaffen. Seine Geiftlichen find im

tiefften Grunde unchriftifch. darum einfluß
los. Nicht minder abftoßend zeichnet er im

Amtsvorfteher Wehrhahn den Typus des

fich kirchlich gebärdenden Strebers mit

feinem ftaatserhaltenden »Iotwertrauenm
Eine Geftalt wie Guftav Keil in »Rofe
Berndae. der engbrüftige Traktätchenver
käufer. der zum Schluß zu echter Nazarenen
größe emporwächft: »Das Mädel - was
muß die gelitten hand( - das ift eine Aus
nahme.
So durchpulft das Lebenswerk Haupt
manns tiefgefühlte Frömmigkeit von aus

geprägt chriftlicher Art. Freilich if
t es ein

Chriftentum. das in diefer Welt nur eine
Gaftrolle fpielt. fchlechthin unerfüllbar. nur

Sehnfucht. Schattenfpiel auf dem dunklen

Grunde der brutalen Welt; das daher
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asketifclx roeltverneinendx blutarm erfcheint.
Darum genügt es dem Dichter am Ende

nicht.
Denn in fchroffem Gegenfatz zu der

Jammertalftimmung diefer Chriftlichkeit fteht
Hauptmanns aus dem Eros gefchöpftß mit
der Naturwiffenfchaft zufammenklingende

Weltfreudigkeih die fich mit hellenifcher

Sinnenluft hineinwirft in die Arme der All
natur. So bereits in feiner Jugenddichtung
»Heliosca Fiir diefen Zwiefpalt finde ich
in der Seele des Dichters fchlechterdings
keinen Ausgleich. Es if

t

nicht menfchen
möglich beides zu vereinigen: vollempfin

dend in das Seufzen der gequälten Krea
turen einzuftimmen und mit den feligen Göl
tern des Olympus Nektar zu trinken,

Und damit hängt ein zweiter Widerfpruch

zufammen, Hauptmann if
t

fozialer An
klüger, Sittenrichten Prediger der Menfch
lichkeit. Aber was nützt est diefe Tendenz
zu haben- wenn doch die Menfchem wie er

.fie fieht und geftaltet- reine Naturwefen
find? Entfaltet fich doch diefes Dichters
höchfte Kunft in der Darftellung der den

Menfchen bedingendem gebärenden- vor

wärtsfchiebenden Welt, Diefe Umwelt um
klammert ihn polypenartig (»Fuhrmann
Henfchelccx »Role Bernd-(l). Die erb
liche Belaftung liegt wie ein Alp auf ihm
er trägt fi

e wie die Schnecke ihr Haush er

handelt nichh fondern es wird mit ihm ge

handelt„ er leidet unter fich felbft. Nicht
*Willens-h fondern Triebwefen find die Erden
kinder, *

Das ift die Lehre des Naturalismus wie

fie in den achtziger Jahren des vorigen

Jahrhunderts als eine »Revolution der L
i

'teratura verkündet wurde. Nicht nur eine

neue Technik war das„ eine mit dem An

loruch der »Wirklichkeitskunftcc auftretende
Richtung; dahinter ftand eine Weltanfchau
ung, die aus der modernen Naturwiffen
fchaft folgern zu müffen glaubte- daß eine

felbftändige Geifteswelt und die Selbft
beftimmung des Menfchen ein Wahn fei.
Bon hier aus mußte auch die Religion
als phofiologifche Erfcheinung beurteilt wer
den, Sie erfchien geradezu als dekadente
Stimmung. Überall dar wo fi
e

nicht nur

kindliche oder geiftlos ererbte Frömmigkeit

ift„ wo fie in ftarken Zmpulfen fich äußern

läßt fie auf anormale Veranlagung fchlie

ßen- gefellt fich zu fexuellen Erregungen und

if
t von verirrter Erotik kaum zu unter

fcheiden. Diefe mehr rührende als impo
nierende Neligiofität läßt denn auch die
Wahrheitsfrage zum mindeften ausgefchaltet

fein. Der Dichter bietet fie dem äfthetifrhen
Genuffe darh nichts weiter. Ein Tolftoifeuer
des Bekehrenwollens glüht nicht in ihm -
trotz aller fühlbaren Sehnfucht nach einer

befferen Welt,

So bleibt die religiöfe GefühlsweltHaupt
manns in fich gefpalten- durchaus proble

matilch. Michael Kramers letztes Wort ift

wohl auch das feine: »Wo [ollen wir lan
den? Wo treiben wir hin? Warum jauch

zen wir manchmal ins Ungewifle? Wir
Klement im Ungeheuren verlaffen? Als
wenn wir wüßtenK wohin es geht_..;; So

haft du gejauchzt. Und was haff'du ge
wußt? Von irdifchen Feften if

t es nichts- der Himmel der Pfaffen if
t es nicht: das

if
t es nicht und jen's if
t es nicht; aber was,

(mit gen Himmel erhobenen Händen:) was

wird es wohl fein am Ende?“

Gerhart
Hauptmanns Religion if

t Mit
leid und Mitfreudeh reines Allgefühl

ohne gedankenmäßige Geftaltung und wil
lensmäfzige Zielrichtung.

Ein echter Sohn des Zeitalters if
t

erx aus

dem wir herkommen- zu deffen vornehmften
ehrlichften Wortführern er gehört. Er hat
tief hineingeblickt in die Liebesreligion des

Chriftentums- hat fie mit feinften Organen
durchgefüth Aber der Naturalismus der
Zeit, der ihn intellektuell und künftlerifch ge

bunden hatr hat ihm den Auffchwung ins
Metaphofifche verwehrh nach dem die neue

Generation - die nach ihm gekommen >
bereits wieder verlangt. Er felbft ift der
Glockengießer, den er fo tief empfunden und

ausgeboren- der eine neue Menfmheits
religion in dunklem Drange hat fchaffen
wollen, aber mit zerknickten Flügeln herab
ftürztr überwunden von der Schwerkraft un

ausrottbarer Gewiffensforderungen, Seine
Lebensdichtung if

t die Nietzfchetragödia ins
rein Gefühlsmäßige überfetzt.

»Kannft du dies faffenh KindM fagt Hein
rich zu Rautendelein. »Ich bin ein Menlcb.
fremd und daheim dort' unten - fo hier
oben. Fremd und daheimr kannft du das

faffen?cc Das if
t Gerhart Hauptmann.
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Verlag der NeuenPhotogr. GefellfchaftA.-G.. Berkin-Zteg'ißFürftenberg an der Wefer

Alt- und Neufürftenberg
Von Akai-tin Bücicing (Braunfchweig)

Ali' achtmehrfarbigenAbbildungennachOriginalendes Herjogi.Alufeums in Braunfrvweig und zehneinfarbigenAbbildungen
nachdemWerke .Das FürftenbergerPorjelian- von Prof. 1).-,Chrijtian Scherer(Verlag Georg cReimerin Berlin)

s if
t im Jahre 1747. da wird durch den weiße Muffe. in deren Kleinkunft der Ge

Federftrich eines fiirftlichen Projekten- fchmack der Zeit feinen ureigenften Stoff
machers ein altes Bergfchloß in eine Por- findet. und wo bis dahin die Adepten ihre
zellanfabrik umgewandelt. Die Ratgeber geheimnisvolle Kunft anpriefen. ziehen jetzt
wollen die Fabrik in irgendeiner kleinen die Laboranten und Arkaniften durch die

Stadt anlegen. doch, . Länder. Jn Deutfch
die Laune ihres Herrn land beftehen bereits

bevorzugt das auf ftei- f

*
drei Fabriken. die das

lem Felsabhang über

i

_ .' heißbegehrte Porzellan
der Wefer liegende

' f

herftellen. Jetzt foll die

Schloß Fürftenberg. Es auf dem Fürftenberge

if
t die Zeit des auf- dem Lande Braun

geklärten Defpotismus. fchweig zu ungeahnten

dem Staatswohl und Reichtümern verhelfen.

Volkswohl dasfelbe ift. Ein Oberjägermeifter

der alle Wohlfahrt ein- wird Spezialkommiffar.
zig durch Regierungs- und die Frau Herzogin.
maßregeln fördert und eine Schwefter Fried
Handel und Gewerbe richs des Großen. will

fich nur unter ftaat- in ihrer Begeifterung

lichem Schutz gedeihend alles alte Porzellan im
vorftellen kann. Zu» Haushalt zufammen
gleich die Zeit des fuchen und neues dar

Porzellanfiebers! 1709 aus machen laffen,

hat Böttger das Por-
'

.
'

, - . . Herzog Karl l. hatte
zellan erfunden. an die Z

* " ' .r

'
den ehrlichen Willen.

Stelle des wie" Gol- Tableau mit Bildnis des Herzogs Karl l. [ein Land durch 60m"
des tritt die bildfame Kg[.Mufeumin Kaffe] mereium. wie es da

Weflermanns Monat'hefte. Band 117.11; Heft 701 57
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Zigürrhen von Ziraßenoericäuferinnen. Modelliert von Schubert
Hrrtogl, Alufeum in Bronnfchweig

mals hieß. reich und glücklich zu machen.
aber fein Größenwahn fand fich nicht hinein.

daß fein Land feit Hannovers Abtrennung

um neun Zehntel kleiner geworden war. So
lebt er mit Soldatentand und Ausländerei

im alten Stil weiter und vermag die ins
Ungeheure wachfende Geldnot nicht zu mei

ftern. Aus hundert Nöten herausgeboren.
bleibt Fürftenberg nur eins von den Bei
fpielen. daß ein Verwaltungsapparat zu koft
fpielig und unprak

tifch arbeitet. um

wirtfchaftlich zu fein.

Erft neunzig Iahre
nach Gründung der

Fabrik if
t

wirklicher
Reingewinn erzielt.
und dann auch nur

für kurze zwanzig
Jahre.
Ein merkwürdiges

Schickfal hat die da

malige Fabrikanlage

nahezu unverändert

bis in unfre Zeit er

halten. Denn wenn

fich heute die Namen

Alt- und Neufürften
berg feftgefetzt haben.

Celler
Herzogl.Wufeum in Braunfchweig

fo gilt das nur in kunftgewerblichem Sinne.
und »Altfürftenberge bedeutet die fiebzig

Jahre von etwa 175() bis 1820. Noch
heute zeigt fich das hoch über fchroffen
Klippen liegende Bauwerk in voller Burg
romantik. mit feinen weißen Mauern und

hohen Giebeldächern das Entzücken eines

jeden. der die malerifche Oberweferlandfchaft

befährt. Nur verftohlen lugen Fabrikfchorn
fteine übers Gemäuer. und eine weiße

Schutthaldehochoben

verrät.daßdasSchloß
auf dem Ausläufer
des Sollings längft

nicht mehr als Her
renfiß dient.

An Urfiirftenberg
freilich - um die
Zeit. bevor es Fa
brik wurde. einmal

fo zu nennen - er
innert heute nicht all

zuviel: ein breites

Gittertor. ein weit
läufigerHofmiteinem
Brunnenbeäen in der

Mitte. daneben ein

Holzturm mit alter

Glocke. linkerhand ein
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laubbewachfener altertümlicher Erker. Das

Oberftück eines reichgezierten Renaiffance
giebels fchaut wunderlich über davorgebaute

Fabrikgebäude hinüber und erzählt von den

Zeiten. als hier noch eine wehrhafte Fefte
gegen Höxter und Corvey war. als in der

Reformationszeit mächtige Donaften hier zu
Beratungen zufammenkamen und im Drei
ßigjährigen Krieg Schweden und Kaiferliche
die Burg in gleicher Weife bedrangfalten.
bis dann fpäter der Sitz eines Amtes hier

berkam und fchließliih die Umwandlung in

die Fabrik erfolgte.
Es werden fich heutzutage nicht viele in
duftrielle Anlagen finden. die fich in folcher

Weife wie hier in alte Räume haben ein

niften müffen. Mit ihrem Treppauf und
Treppab. ihren Anbauten und Umbauten
bietet die Fabrik das Bild eines verwirren
den Durcheinander. als waltete hier noch
immer die Laune eines Gewalthabers vom
aocjerr rägirrre.
Mitten in dem Hauptgebäude ftehend.
wo man von unten herauf die Dachpfannen

fieht. glaube ich im erften Augenblick im
Treppenhaufe des alten Schloffes zu fein und

träume bereits von fürftlichem Prunk. der

auf den breiten Treppen und altmodifchen
Geländern unter dicker weißer Staubkrufte

Perjeus mit dem Drachen. Modelliert oonDejoches
177)-74

Herzog'.Muleum in Braunjrhroeig

Kanne mit Namenszug in Blumen
Herzogl.c?llufeurnin Braunlrhioeig

verborgen liegt. muß mich aber belehren

laffen. daß es nur ein Notbau aus der Mitte
des achtzehnten Jahrhunderts ift. Wer die
dunklen Räume durchfchreitet. in denen hier
geformt und modelliert. geputzt und glafiert.

gebrannt und gemalt wird. wird fich nicht
mehr darüber wundern. wie wenig fie neu

zeitlichen Anfprüchen genügen. fobald er die

Gefchichie der Fabrik kennt. Fürftenberg if
t

allezeit Unzulänglichkeit. ftellenweife offene
Verwahrlofung gewefen. fchon von Anbeginn

an. als man großartig Drehermeifter. For
mer und Bildhauer anftellte. eine Ton
grube mit einem Riefenfchuppen anlegte und

dabei doch einige Hämmer. ein Reibeifen
und ein Haarfieb die einzigen Gerätfchaften
waren.

Der erfte Laborant. der ans Werk geht.
kann das Porzellan nicht machen. und Se
reniffimus dekretiert über die eingefandten

Proben: »Was man an dem Fürjtenberger
Porzellain noch zu defirieren gefunden. ift.
daß

1
.

die Maffe noch nicht recht weiß ift.

2
.

die Glafur und

3
,

die Farbe noch nicht die erforderliche
Befchaffenheit hate

57*
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Kapitän, den Degen ziehend. Modelliert von Zeilner
Herzogl.Alufeum in Braunfihweig

Das Porzellan if
t eben kein Porzellan.

und fobald der mitgebrachte Vorrat an

Rohmaterial erfchöpft. ift auch die Kunft
dahin. Ebenfo ergeht es einem markgräf

lichen Kabinettmaler aus Baireuth: als

fein geftohlener Farbenoorrat aufgebraucht

ift. if
t

auch feine Wiffenfchaft aus. Dann
kommen andre und bieten ihr Geheim
nis für teures Geld an. ein Doktor merk.
aus Carlshafen. ein Münzmeifter aus Arol

fen. ein Herr von Lücke aus Hamburg.

thre Majeftät Kunft-Kämmerer und Di
rektorcc. Aber es ift alles Schwindel. Por
zellan kann nur machen. wer es handwerks
mäßig erlernt hat. und eine fhnthetifche

Chemie if
t

noch nicht vorhanden. Es bleibt

nichts übrig. als mit allen Mitteln eines

Menfchen habhaft zu werden. der das Ge

heimnis wirklich kennt. Ein gewiffer Beurk
graff. kurmainzifcher Kommerzienrat und

Direktor der Pvrzellanfabrik in Höchft. läßt

fich auf heimliche Verhandlungen ein und foll
für das Arkanum nebft Ofenmodell 2000

Gulden haben. auch 1200 Gulden Iahres
gehalt. freie Wohnung. Garten. Holz. Licht.
Wildbret und den Titel Bergrat. In Höchft
bekommt man aber Wind. und der brave

Kommerzienrat wird in Prifon gefetzt. zu
mal da fich herausftellt. daß er auch mit

Berlin in Unterhandlungen fteht. Wunder

barerweife wird er freigelaffen und zieht
1753 mit feinem Schwiegerfohn Zefchinger.

einem »künftlichen Pouffierera (: Former).

in Fürftenberg ein. doch nur. um einen Mo
nat fpäter zu fterben. Aber das Arkanum.
das große Arkanum. if

t glücklich geborgen.
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Leda. Modelliert von Schubert
Herzogl.Mut-um in Braunfrhroeig
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Familie am Kaffeetifch.Wodelliert von Deforhe8l771
Provinzialmufeumin Ali-'1111er

Jetzt kommt auch die unerläßliche Porzellan
erde aus der Gegend von Paffau an. der

Zentner mit Fracht zu drei Talern. und das
erfte echte Porzellan kann gebrannt werden.
Noch im felben Jahr ergeht eine landesherr
liche Verordnung. die Erzeugniffe der »Fürft
lich erften Porzellanfabrika mit l7 zu zeichnen.
Seitdem if

t das l7 die bedeutfame Fabrik
marke geblieben.

Fürftenberg muß nun aber am eignen
Leibe dasfelbe erfahren. was es Höchft zu
gefügt hat. Was nützen alle Eide und alle
verbrieften Rechte. wenn es fich darum han
delt. einen Mann zu bekommen. der die
große Kunft verfteht. Der Kurfürft von
Köln hat bei Bonn eine Porzellanfabrik an
legen laffen und läßt nun den künftlichen
Pvuffierer. der fich im Klofter zu Corvey
feines Eides entbindet. nächtlicherweile fort
transportieren. Sein jetziger Landesvater

Herjogl.Mufeum iu Braunfchweig cZ'kkoderneAusführung

Zamilie am Kaffeetifch. Modelliert oonDeforhes 177|
Prooinzialmujeum in cZiliiufter

läßt ihn verfolgen. und in Paderborn ent

fteht ein langwieriger Prozeß. Advokaten

begutachten. Richter arbeiten ihre Erkennt

niffe aus. die Sporteln werden immer fetter.
Eilboten fliegen hin und her. doch die Sache

kommt nicht von der Stelle. »Was meinen

Ew. Hochwohlgeboren.- fchreibt der braun

fchweigifche Kurier Hauptmann von Glau

bitz. »darf ich wohl dem einen oder andern

Hoffnung machen zu einer Vergeltung feiner

Mühe. wenn die Sache gut ausfällt. oder

foll ich Wetten von folcher Art eingehen.
daß wir fie verlieren müffen. wenn wir den

Prozeß gewinnenM Sind diefe merkwür
digen Wetten durchfcheinend wie Porzellan
gewefen. oder hat fonft etwas das Wunder
gewirkt - kurzum. der koftbare Zefchinger
wird ausgeliefert und ins Werkhaus gefteckt.

fein mitentflohenes Weib aber ins Spinn
haus,

Die Manufaktur hat es inzwifchen auf
89 Arbeiter gebracht. doch der Siebenjäh
rige Krieg legt den Betrieb jahrelang lahm.

,. . 74***“

Karrenläufer. Aiodelliert von Zeilner 1757
Herfogl.Alufeum in Braunfchweig
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Der Herbft. Modelliert von Hendler 1780
Herzog'.Alufeum in Braunfrhiveig

Als dann wieder ruhigere Zeiten kommen.
bleibt die Geldnot die alte. Die Lage wird
immer troftlofer. und die Fabrikniederlagen

in Braunfchweig. im Haag. in Pyrmont.

Minden. Münfter. Hameln. Osnabrück.
Holzminden. Gandersheim. Lemgo. Blan
kenburg und Göttingen fetzen nichts ab.

Schulden über Schulden! Was nützt der

Plan. der Judenfchaft des Landes für 4000
Taler Porzellan aufzudividieren! Was nützen
Auktionen und Lotterien und ein Beziehen
des Bremer Freimarktes! Auch der Verfucl).
die Schutzjuden der Wefergegend mit den

Waren haufieren zu laffen. hilft nichts. denn
die Juden behalten nicht allein das Geld.
fondern auch das nichtverkaufte Porzellan.
und fie werden wohl ihre Gründe dafür ge

habt haben.
Mit dem Faktor Kohl kommen feit 1769
bejfere Zeiten. aber es wird noch immer

nicht mit reinem Kaolin gearbeitet. Jahr
zehntelang weiß man nicht. daß die Por
zellanerde die Seele der ganzen Herftellung

ift. Während Quarz und Feldfpat und die
übrigen Zutaten bei den hohen Tempera

turen in Fluß geraten. bleibt das unfchmelz
bare Kaolin das Gerippe. in das fich die
andern Beftandteile hineinfüllen. und be

wirkt die geforderte Durcbfichtigkeit. Leichte
und reine Weiße guten. nicht faugenden. d. h.

nicht an der Zunge haftenden Porzellans.
Es beginnt jeßt die Ära des Biskuits. der

Büftchen und Statuetten aus unglafierter.

nur einmal gebrannter Maffe, Hier zeichnet
fich Fürftenberg ganz hervorragend aus. Mo
delleure wie Nombrich. Luplau. Deforhes.
Schubert und Hendler find Meifter in ihrem
Fach. Über 150 noch heute vorhandene

Modelle. Büften von Zeitgenoffen. griechi

fchen Philofophen. römifchen Kaifern u. a.
legen Zeugnis davon ab. Leider blüht
die Kunft aber immer noch ohne Gunft.
Buntmalerei und Modellierroerlftatt werden

für einige Jahre nach der Landeshauptftadt
verlegt. doch das hilft ebenfowenig wie die
Maßregel. daß auf der Braunfchweiger

Meffe neben Fürftenberger nur Berliner und

Meißner Porzellan verkauft werden darf.
1780 ftirbt der Herzog. und fein Nach

folger geht daran. die ungeheure Schuldena

laft abzutragen. Von jetzt an wird der Be
trieb wirtfchaftlicher. aber auch weniger

intereffant. Noch einmal taucht ein Aben

teurer auf. ein Herr de Billars. der fich zu
allen möglichen Künften erbietet. Niemand
traut ihm. er wird jedoch zugelaffen. aber

feine Proben fallen fo miferabel aus. daß
er feinen Wanderftab fchleunigft weiterfetzt.

Freilich kommt auch jetzt eine eigentliche

Ordnung nicht in die Verhältniffe hinein,

Es wirtfchaften noch immer zuviel Leute
7.

nebeneinander und in die eigne Tafehe. 179;)

Cableau mit Schäfer-[zone
Herzog'.AlufenminBraunfrhweig
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bis 1813 erlebt Fürftenberg aber noh eine wigsburg und Höhft erworbenen Kenntnijfe.

künftlerifhe Nahblüte: der Franzofe Gerve- Zugleich vollzieht fih jener Wandel in Kunft
rot vervollkommnet hier feine in Sevres. Lud- und Mode. der mit dem Unterliegen des
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Zwei Büften Bonapartes

Rokokos und dem Sieg der Antike abfchließt.
anwifchen nahen die Gefahren der weft
fälifchen Zeit. doch der Jntendant weiß feine
Landsleute fo für fein Porzellan zu gewin

nen. daß es am Kaffeler Hof große Mode
wird und 1812 fogar
König Jeröme er

fcheint und die Fa
brik allerhöchftfelbft
befichtigt. Rach dem

Zufammenbruch des

KönigreichswirdGer
verot verjagt. und

mit ihm fchwindet der

letzte Reft von Ro
mantik. Die Fabrik
ftellt fortan nur Han
delsware her. und

eine kurze Periode
wirtfchaftlichen Rein
ertrags folgt. aber

dann bringt der Zoll
verein wieder Zu

buße. fo daß die Re
gierung fich 1857

entick)ließt. das Werk

auf 9.() Jahre an

Privatleute zu ver

geben.

*' 11 - . „

Kaffeekanne (log. niedrig-eckige Form) um 1850
Herzogl.Mufkum in Braunfrhroeig

Herjogl.Alufeum in Braunfrbweig

Jm Jahre 1888 ift es dann in eine
Aktiengefellfchaft umgewandelt worden.

Der Gefchmack der Neuzeit hat die alten

fchönen Formen des achtzehnten Jahrhun
derts wieder hervorgefucht und fie höchft

begehrenswert wer
den laffen. Fürften
berger Porzellan if

t

zu keiner Zeit wohl
feil gewefen Um
1780 koftete ern ein

faches Service mit
blauer Malerei für
achtzehn Perfonen 8()
bis 116 Taler. mit
bunten Blumen 148
Taler. mit Landfchaf
ten und Goldrand
L64 Taler. und koft
barere Service gal
ten bis zu 900 Ta
lern. Und doch ift
das wenig gegen die
Preife. die heute für
Altfürftenberg gezahlt

werden. Die Sachen
mit dem 1

7

find wie
der einmal Mode ge
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worden. die Preife
haben fich in den

letzten zwanzig Iah
ren verzehnfacht. und

was von Sammlern
und Kunftliebhabern

für einzelne von den

zierliihen Säwelchen
angelegt wird. grenzt
ans Phantaftifche.

Doch auch Neufürften
berg. d. h. das nach
den alten Modellen
Neuhergeftellte und

neben dem l7 mit A.
a. M. (: aus alten
Modellen) Geftem
pelte. hält auf Preife
und muß es. denn

feine Erzeugniffe -
wenn auch bei der

Abgelegenheit des un

zulänglichen alten Fa
brikfchloffes nicht fo
weltbekannt wie etwa

Meißen - find von
tadellofer Güte. und

Kenner ziehen fie bei
gleichen Preifen man

chem andern Porzel
lan vor.

Wer ein Bild von »Altfürftenberga ge

winnen möchte. fuche das Herzogliche Mu
feum in Braunfchweig auf. Hier fteht es.
foweit es fich um Kunfterzeugniffe handelt.
in Pro '*t und Herrlichkeit in den Glasfchrän
ken eines großen Saales aufgeftellt. lauter

zierliche Dinge und manches nur Spielerei.
Statuetten und Kännchen und Figürchen und

entzückendes buntes Prunkgefchirr. Die Zeit

if
t

wohl nicht allzu fern. wo die Sammlung
Anfpruch auf Vollftändigkeit erheben kann.

Zugleich gibt fie einen Überblick über die

Steigerung der Kunft und zeigt. daß Fürften
berg von Anfang an mit dem Beftreben ein

fetzte. auch der Kunft zu dienen. Was da

Prunlroafe mit allegorifcher Darftellung, gemalt
von Brüning um '806
Städt. Kunftgeroerbemufeurnin Köln

aus allerältefter Zeit
an Figuren ausgeftellt

ift. mag vor höheren
Anfprüchen vielleicht

nicht immer beftehen.
aber dann fieht man

deutlich von Schrank

zu Schrank. wie Tech
nik und künftlerifcher

Gefchmack fich immer

mehr vervollkomm

nen. Hier feiern die

Rombrich. Luplau.

Defoches. Schubert
und Hendler noch ein

mal ftille Triumphe.

Auch der Wandel
des Gefchmacks zeigt

fich wie von felbft.
Die beiden großen
Gruppen des Ro
kokos und Empires

heben fich deutlich
voneinander ab: das

eine bunt. farben
freudig und fchnörke
lig. das andre mit

großen klaffifchen Li

nien und einfachem

Dekor. dazwijchen die

fentimentale Über:

gangszeit mit grauen oder violetten Trauer

tönen. alles in allem eine Darftellung pla

ftifcher Kleinkunft bis hin zu jenem zweiten

Iahrzehnt des vorigen Iahrhunderts. wo fi
e

entweder in Winkelmalerei ausartete oder

die auswärtige Kunft von Wien oder Paris
zu Hilfe nahm.
Was wird aber die Zukunft für Neu
fürftenberg bringen? Heute if

t es ihm durch
die Gunft der Zeit noch verjtattet. an Altes
anzuknüpfen. aber es wird fich einmal darauf
befinnen müffen. ob es nur Gebrauchsware

herftellen oder dann auch noch weiter der

Kunft dienen will. Das wird es nur können.
wenn es aus Eignem Neues fchafft.
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Vergänglichkeit
Wenn über blühende Wiefen
Lenzduftige Winde wehn -
Denkft du der klingenden Senfen.
Die morgen drüber gehn?

Zwei Herzen fchlagen zufammen
Und möchten vor Glück vergehn -
Der Blütenbaum an der Halde.
Der if

t

zum Sarg erfehn.

Arthur Graf von der Graeben
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m vorletzten Tage des denkwürdigen

Jahres 1814. als der Sieg der Ver
bündeten über Napoleon im Feftesjubel des

Kongreffes in Wien gefeiert wurde. kam
dort Elifabeth Glück oder. wie ihr Dichter
name lautet. Betty Paoli zur Welt.
Wer ihr das Horofkop hätte ftellen wollen.
zwar nicht nach den himmlifchen. fondern

nach den irdifchen Sternen. würde Ver
heißungsvolles genug in der gegenwärtigen

Konftellation für ihre Zukunft gefunden
haben. Die Familie des Siegers in der
Leipziger Schlacht follte auch ihrem Leben

Glück und Lebenswende bedeuten. Das
Burgtheater. das bis dahin Hof- und Na
tionalbühne hieß und fpäterhin zu den wich
tigften Jntereffen ihres Dafeins gehörte. er

hielt in ihrem Geburtsjahr feinen neuen
Namen und feinen neuen Direktor Schrei)
vogel. unter deffen Leitung gleichzeitig Grill
parzers Ruhm erftand. dem zu huldigen fi

e

von frühefter Jugend bis an ihr Ende nicht
müde wurde. Und der Dichter. der in fpä

teren Tagen der Verkennung und Verbitte

rung fich nur allzu leicht vergrämt verfchloß.
blieb ihr und ihrem Schaffen immer wohl
gefinnt und prägte trotz Lenau und Ana

ftafius Grün das auszeichnende Wort für
fie: Bette) Paoli if

t der größte Loriker

Öfterreichs.

Jhr erfter Band Gedichte machte fi
e be

reits berühmt; fonft aber hatte ihr das

Schickfal fchwere Heimfuchungen gebracht.

Jhre Mutter war eine Belgierin und mit
einem Militärarzt verheiratet. der nur dem
Namen nach Betths Vater war. und der

früh ftarb. ohne in des Kindes Gedächtnis
eine Erinnerung zurückzulaffen. Um fo tiefer
und unheilooller griff die Mutter in ihr
Leben ein; fie verftand es weder. den rei

chen Talenten ihrer Tochter die notwendige

Geiftesnahrung zuzuführen. noch ihr äuße
res Dafein glücklich und harmonifch zu ge

ftalten. Sie zog voll Unraft von einem Ort

zum andern und vergeudete dadurch fowie

in unglücklichen Spekulationen ihr beträcht

liches Vermögen; was aber das Schlimmfte

war: felber haltlos. feßte fi
e das junge Mäd

chen den verderblichften Einflüffen aus,

Als Betty fechzehnjährig.frühreifen Geiftes
und Charakters. famt der Mutter mittellos
und verlaffen in der Welt ftand. ergriff fi

e

die Führung ihrer Exiftenz. Dabei enthüllte

fi
e die rührendfte Seite ihrer unerfchöpf

lichen Liebeskraft. indem fi
e für die Mutter

immer noch Worte der Entfchuldigung fand
und nach deren frühem Tode ihr Gedichte
voll Sehnfucht und Trauer widmete. Wie

tief und unauslöfchlich aber die Spuren

waren. die jene verzweiflungsvolle Zeit in

ihr zurückgelaffen. zeigt die. nach Jahrzehnten
noch. wie in frifchem Schmerz einem Freunde
gefchriebene Gefchichte ihrer Jugend. in der
es z. B, heißt: >>. .. Sie (ihre Mutter) war
ieichtfinnig. frivol. aber nicht fchlecht. nicht
verderbt; unter Tränen verfprach fie mir.
fich meinem Willen zu fügen. und erflehte
meine Verzeihung für das fchwere Unrecht.
das fie an mir verübt Die äußeren
Kämpfe. welche der Bruch mit meinen bis
herigen Verhältniffen mit fich führte. über

ftand ich leicht. denn ich war mit mir voll
kommen im reinen. Jch verließ Wien. Nun
begann eine fchwere Prüfungszeit für mich:
mein hochfahrender Sinn mußte gehorchen

lernen. ich mußte die Träumerei. die meiner

Seele Bedürfnis. von mir verbannen. um
tagtäglich des Tages Arbeit zu verrichten.
Jch habe diefe Probe gut beftanden. ein
Blick auf die Vergangenheit erleichterte fi

e

mir. Aber unglücklich war ich dennoch. tief
ins Herz getroffen. krank bis ins Mark des
Lebens; doch weil der Schmerz. der auf mir

laftete. ein reiner. unentweihter. fand fich
die Tröfterin Poefie bei mir ein. Jch dich
tete damals meine erften Lieder; fpäter ließ

ich fie einzeln. aus Grille. nicht aus Abficht.
unter fremdem Namen erfcheinen ...cc

1830 begab fich Betty mit ihrer Mutter

in eine ruffifche Provinz an der polnifchen

Grenze und übernahm die Verpflichtung. in

einer dortigen Familie ein junges Mädchen
bis zur vollendeten Ausbildung zu unter
richten; dafür war ihr die Vergünftigung
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geworden. ihre Mutter bei fich haben zu
dürfen. Es währte aber nicht lange. fo
überfiel die alternde. kränkliche Frau ihre
verhängnisvolle Unraft aufs neue und über

wältigte fie fo fehr. daß fi
e

ihre Tochter.
deren Kontrakt gütlich unlösbar war. dazu
vermochte. nachts mit ihr zu fliehen und

unter dem zweifelhaften Schutz von Schwär
zern die Grenze zu überfchreiten. Die Müh
fal und Schrecken diefes Unternehmens hat
ten aber ihre letzten Kräfte aufgezehrt; fi

e

ftarb in einem

kleinen galizi

fehen Dorfe
und ließ ihr
Kind fchutzlos
zurück. In diefer
fchweren Be
drängnis fand
Betty eineStel
lungineinerpol

nifchen Adels

familie. bei der

fie mehrere

Iahre blieb und
wo Heimweh
und fchmerz

liche Erinne
rungen die er

ften Lieder

ftimmen in ihr
weckten. jene

Verfe. von de
nen die Dichte
rinfelberfagte.

fie hätten ihr
den Mut. zu
leben. wieder

rechtefte Rezenfent. und vielleicht der ein

zige unbeftechliche. In folchem Kreife follte
fich nun Betty Paoli mit ihrer unerfchrocke
nen Wahrhaftigkeit eine Stellung fchaffen.
Eine Zeitlang war fie im Wertheimerfchen
Haufe geborgen. wo fich damals viele lite

rarifche Größen fanden und wo fie mit

Grillparzer oft zufammentraf. fowie mit
Adalbert Stifter. Feuchtersleben. Ottilie
von Goethe. Hammer-Purgftall. Kompert
u. a.. woraus fiä) manche Lebensfreund

fchaftentfpann.

Für ihren Un
terhalt mußte

fi
e Stunden

geben. Artikel
und Novellen

fchreiben. ob

wohl fi
e

diefe

Arbeitenwenig

liebte. »Die
Kritik über

meine Novel
len könnte fiä)
jeder füglich

fparen. fo wie

mich langwei

len fie doch kei

nenMenfchew-.
bekannte fie

wohl im ver
trauten Kreife.
Selbft das

große Anfehen.
das fie fich mit

ihren kritifchen

Auffätzen er

warb. die Er
gegeben. 1832 _ - kenntnis.diefie

veröffentlichte _ Vertu_ Paoti zu C. F,Mever
einPragerBlatt Noch einemGemäldevon Karl Rahl auslpracvwdaß

Gedichte. noäz unter dem Namen Betty
Glück; als fi

e 1835 nach Wien zurückgekehrt

war. erfchienen ihre bereits Betty Paoli
unterzeichneten fchwermütigen Verfe in -
Saphirs »Humoriftenm Bald aber fand fie
einen angemeffeneren Platz dafür in Wit
thauers »Wiener Zeitfchrifta. deren Her
ausgeber ihre dauernde Freundfchaft ge

wann. Die Wiener Publiziftik. unter dem

Polizeidruck einer entwürdigenden Zenfur.

befand fich damals im fchmählichften Ver

fall. und Witthauer war. wie ihm fchon der
Berliner Glaßbrenner nachrühmte. der ge

nur. wer den Vers meiftre. eine voll
endet fchöne Profa zu fchreiben vermag-x.
konnte fi

e fogar im Alter nicht von der
Überzeugung ihrer Iugend abbringen: »Die

Poefie if
t die gute Fee. die mir gold

ftoffene Kleider und Diamanten leiht. um

damit zum Königsfeft zu fahren; aber das

dauert nur kurze Zeit. dann muß ich wieder

zurück und in der Küche am Herd mit

der vermaledeiten Profa haniieren.“ Die

Poefie. ihres Wefens vollendetfter Ausdruck.
führte fi

e

auch zu den lichten Höhen des

Ruhmes. als fi
e 1841 ihren erften. Lenau
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gewidmeten Band Gedichte veröffentlichte.
Ein wahrer Sturm von Begeifterung und
Widerfpruch wurde damit entfeffelt; die Ent

rüfteten fchrien - es ift allerdings 73 Jahre
her - »Profanation des weiblichen Ge
niütsie Sie aber war ahnungsvoll folchem
Angriffe begegnet mit den Worten. die fich
heute erft recht als geltend bewähren:

Unweibliche Jdee? Wie ihr doch töricht fprecht!
Was hat der Geift denn wohl gemein mit dem

Gefchlecht?

Jenes fchmale Büchlein reinfter Lyrik gibt
ganz und gar ein Bild ihrer reichen Natur;
heiß fchlägt liebend und hingehend ihr Herz

darinnen. bald in willensftarker Lebensluft.
weit öfter aber in Tränen der Entfagung.

in wilder Verzweiflung. in tieffter Todes

fehnfucht. Sie fingt ein hohes Lied von der
Heiligkeit des Schmerzes. deffen ernfte Ma
jeftät allein der Menfchheit Läufer-.ing und

Erlöfung zu fpenden vermag. Jhr Wort
drauft gleich dem Frühlingsfturm einher.
kraftvoll und wahrhaftig wie er. unbeküm

merk. ob der ängftliche Philifter fich vor ihm
verwahrt. Und dicht neben jenen Zeugen

einer ungebändigten Empfindungswelt ftehen
die Mahnungen ihres »Tagebu ches* voll
abgeklärter. überlegener Weisheit. reiffter
Lebenserfahrung. die nicht nur den ftolzen
Schwung und die Milde ihrer Seele. fon
dern aueh die Größe und Vornehmheit ihres
Charakters offenbaren, Sie. die vom Schick
fal Mißleitete. Verfolgte. von den Menfchen
oft Gekränkte. Verkannte. fi

e hat für all
das ihr zugefügte Weh in ftiller Würde
nur die Antwort:

Hoffft du auf das Gefehick. wie oft wirft du
verzagen!

Hoffft du auf dich. wirft du das Ärgfte mutig
tragen;

Jch habe mich. wie auch mein Los fich an
gelaffen.

Nie einem Feind gebeugt. nie einen Freund
verlaffen.

Die elementare Kraft ihrer unerfchütter
lichen Überzeugungstreue war es. die faft
fuggeftiv auf andre. in Leid und Unklarheit
befangene Gemüter wirkte. Ein folcher Be
weis oon der Macht ihres Wortes wurde ihr
einmal von keinem Geringeren als von Joh.
Nepomuk Berger. dem fcharfen. geiftvollen

Juriften. dem künftigen Minifter. der in ein

famen Stunden feiner freudearmen Jugend

feine Zuflucht zur Tröfterin Poefie genom

men und unter dem Namen »Sternaue

fchrieb. An einem Märzabend 1843. als
er den neueften Band Paolifcher Gedichte
»Rach dem Gewitter“ gelefen hatte. [chrieb
er folgendes in fein Tagebuch: »Viele Stun
den find mir verfloffen. trübe und fchmerz

lieh. Vorgeftern abend habe ich geweint

wie ein Kind. und mit den Tränen löfte fich
der Schmerz von meiner Bruft. Jch ftand
auf als ein neuer Menfch. refigniert. ge

fänftigt. beruhigt. Die Gedichte Betty

Paolis trugen mit dazu bei. mir eine mil
dere Stimmung einzufld'ßen. Unter dem
Gären und Toben meiner Seelenkämpfe ent

ftanden die nachfolgenden Gedichte an Betty
Paoli.“ Es waren drei Sonette. in denen
er ausfprach. wie tief es ihn ergriff. daß fie.
die ihn nie gefehen. in die Leidenstiefen fei
nes Herzens gefchaut. und welch ein Troft
der Gedanke ihm gewährt. daß fi

e

unbewußt
mit ihm zugleich gelitten. Er fchickte ihr die
Verfe durch ihren gemeinfamen Freund
Landesmann. und die Dichterin antwortete

in einem fehr freundlichen Briefe. der mit
den Worten fchloß: »Das fchönfte Vorrecht
des Dichters if

t

wohl. daß er. wenn auch im
Leben einfam ftehend. dennoch Freunde be

fitzt. wahrhafte. unverlierbare Freunde. die
er nur nicht kennt; fo find auch wir ein
ander nicht fremd. trotz aller äußeren Un

bekanntfchaft wefenhaft verbunden durch
gleiche Gefinnung und gleiches Wollen .. .cc
Der »Freund Landesmannc( (mit feinem
Dichternamen H
.

Lorm) gehörte zu jener
Gruppe eng verbrüderter Prager Schrift
fteller: Moritz Hartmann. Alfred Meiß
ner. Jakob Kaufmann u. a.. die. wenn

auch jünger als Betty Paoli und einer
andern. faft ausfchließlich politifchen Rieh
tung angehörend. ihr dennoch in langjähri
ger Freundfchaft und warmer Anerkennung
ergeben waren. und mit denen fie auch in
engem brieflichem Verkehr ftand. Vor allem
mit Kaufmann. dem von Guftav Freytag ge

liebteften Mitarbeiter der >>Grenzbotencc. den

fi
e als hoch über fich ftehend bezeichnete. und

mit Hartmann. die beide wegen ihrer po

litifchen Gefinnung viele Jahre im Ausland

verbrachten. Wie wenig ihre jungen Freunde
das Wefen der »Sphinx(c. wie fi

e

fie nann

ten. aber dennoch erfaßt hatten. bewies

Meißner. als er 1843 beim Erfcheinen ihrer
neuen Gedichte die Politik darin vermißte
und an Hartmann fchrieb: »Das if

t

nicht
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mehr das Weib. das ich fo innig geliebt;
was gäbe ich darum. wär' ein Zeitbild in

diefer Maffe Verfe!a Wohl feufzte auch
Betty Paoli unter dem Druck Metternich
fcher Herrfchaft - in ihrem Widmungs
gedicht hatte fi

e Lenau als Freiheitsdichter

verherrlicht -. doch ungefähr fo. wie in

Egmonts Vifion das liebende Klärchen in

den Wolken. hoch über allem erifchen
fchwebend. ihrem Helden den Weg zur
Freiheit wies. Als im Jahre 1848 der
blutige Aufftand unter Straßenkampf und
Pulverdampf jene Freiheit wirklich anbahnte.
da fchauderte felbft ihre mutige Seele vor den

Greueln des Bürgerkrieges zurück. und der

Griffe( ihrer Mufe vermochte auä) da kein

»Zeitbilda zu formen. Sie fprach fich in ge

wohntem Freimut in einem Briefe an ihren
Freund Stifter dariiber aus: »18. Oktober
1848. Erinnern Sie fich noch. wie ich
am Morgen des 15. März zu Jhnen kam
und wir uns der neugewonnenen Freiheit
freuten? Jch werde es nie vergeffen. denn

diefer Tag gehörte zu den feltenen. an denen
wir das Jdeal zur Wirklichkeit verkörpert
fahen; jetzt aber if

t die Zeit gekommen. wo

uns die Karikatur diefes heiligen Jdeals in

blutiger Scheußlichkeit entgegentritt ...oc

Damals befand fich Betty Paoli feit
Jahren fchon in einem Kreife. der. fern von
revolutionären Tendenzen. jener konfer
rativen Richtung angehörte. die ihrem

Wefen im Grunde näherftand. Sie hatte
bei Ottilie von Goethe den Fürften Fritz
Schwarzenberg kennengelernt. deffen
originelle Skizzen (unter dem Pfeudonhm
»Der Landsknechtcc veröffentlicht) fchon längft

ihre Aufmerkfamkeit erweclten. Er war der
ältefte Sohn des Marfchalls Philipp Karl

zu Schwarzenberg. erft dreizehn Jahre alt.
als fein Vater auf dem Leipziger Schlacht
felde unfterblichen Ruhm errang. den auch
feine junge Seele bereits heiß erfehnte. Doch
als er herangewachfen und mit achtzehn
Jahren Leutnant geworden war. gab der

Friedensdienft einer ungarifchen Garnifon
feinem Tatendrang und feiner Luft nach
Abenteuern fo wenig Nahrung. daß er fei
nen Mut und Übermut daran fchärfte. einen
Bären zu dreffieren. Er war Ordonnanz
vffizier des Erzherzogs Ferdinand. zur Zeit.
da er feinen Vater verlor; doch trat er das
Majorat nicht an. fondern überließ es fe

i

nem Bruder Karl; er felbft zog wieder in

die Welt hinaus. kämpfte i
n Jtalien und

wurde fpäter Malteferritter. Seine Jüng
lingsjahre mögen tief einfchneidende Schick

fale erfchüttert haben. denn er fchloß fich
1830 dem an Gefahren reichen franzöfifchen
Feldzuge gegen Algier an. da das Leben

ihm. wie er felber fagte. zur Laft geworden

war. »Jetzt bin ich froh. daß damals der

Tod mir auswicha. fügte er fiinf Jahre
fpäter jenem traurigen Bekenntnis hinzu;

aber gemieden hat er Freund Hein deshalb

doch nicht. denn in Konftantinopel blieb er

monatelang. während die Peft dort wütete.
und fchmiedete neue kriegerifche Zukunfts
pläne. Er fchrieb: »Jch las heute europäifche
Zeitungen. Es fcheint mir. daß die Felder.
welche man mit Blut düngt. um Lorbeer
darauf zu pflanzen. nicht unbebaut bleiben

werden. Sollte auf denfelben für meinen

verachteten. unnützen Degen keine Arbeit zu
finden fein? So entftand Laudons. Mans
felds. Prinz Eugens Lebenslaufe( Während
feiner Reifen oder feiner Waffengänge fuchte
er ftets nur nach Abenteuern. die ihm Phan
tafie und Herz befriedigen follten. aber

ebenfo hieß es ftets. wie Graf Prokefch. der
vielgetreue Adjutant feines Vaters. in fe

i

nen Memoiren bemerkte: »Fritz Schwarzen
berg if

t zurückgekehrt voll Wärme. Geift und
»- Enttäufäzung,a Während er den Bliä
auf Unerreichbares richtete. fchien ihm keins

der menfchlichen Ziele erftrebenswert; keine

Würde. zu der fein Geift und fein hoher
Rang ihn berechtigten. kein Befitz lockte ihn.
und obwohl er fonft dem Minnedienft hold
war. endete doch die Liebe zwifchen ihm und
der liebreizenden Prinzeffin Elifa von Rad

ziwill mit fchmerzlicher Entfagung. Die

l-untefte Epifode feines Lebens fpielte fich

während des fpanifchen Karliftenkrieges ab.

in dem er als Adjutant Cabreras unfägliche
Entbehrungen ertrug. die ihm freilich als

»romanich fo einzig fchön erfchienen. daß
er meinte. er könne noch zehn Jahre lang
mit jenen Erinnerungen feine Philifterftun
den würzen. Romantik war ihm Lebens

element. er nannte fie das »Salz ohne das
einem keine Speife genußbar bleibtcc. 1847

fuchte er fie auf den Eisfeldern des Sankt

Gotthard im Schweizer So'nderbundskrieg.

den er. auf katholifcher Seite kämpfend.
als Freiwilliger mitmachte; nach dem Tode

feiner geliebten Mutter. im Jnnerften
gebrochen. im Tiroler Kampf gegen die
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Infurgenten. indem er bei den Wiltauer

Scharfichützen diente. ohne Charge und

ohne irgendeinen Einfluß zu verlangen.
Was Wunder. daß fein zielbewußter Vetter.
der Minifterpräfident Fürft Felix Schwar
zenberg. ihn einen Phantaften fchalt und

ihm vorwarf. daß er feine Haut meift für
eine verlorene Sache zu Markte getragen

habe. Es mag wohl als ein Symbol für
des »Landsknechtse Nechenkunft im Leben

gelten. daß fein Mathematiklehrer ein Poet.
nämlich Adalbert Stifter gewefen ift. und
Laube hatte recht. von ihm zu fchreiben:

>-Für den Dichter if
t

Fritz Schwarzenberg

eine unerfchöpfliche Quellen. und Dichter

haben fich auch gern mit feiner intereffanten

Perfd'nlichkeiten befaßt: Hebbel. Balzac und

Adolf Pichler. aber kaum einer verftändnis
voller als Eichendorff. der 1846 in einem

Effay über ihn meinte. Memoiren. wie er

fie verfaßt. fetzten nicht fowohl einen

fertigen Poeten als eine poetifche Natur
überhaupt voraus. Und eine folche durch

und durch poetifihe Natur trete uns in fe
i

nem »Wanderbuchea keck und überrafchend
entgegen.

Daß Betty Paoli von folchem Mann ge
feffelt wurde. und er in ihr ein verwandtes

,"4 '_.j "ß
Zürft Schwarzenberg in Karliftenunifornr

geiftiges Element. erblickte. war begreiflich
genug. und bald faßte er auch zu ihrer

Pflichttreue und Verläßlichkeit fo großes

Vertrauen. daß er fie feiner greifen Mutter
als Gefellfchafterin empfahl.

Die verwitwete Marfchallin war eine ge
borene Gräfin Hohenfeld. die mit dem

Fürften Paul Anton Efterhazy in erfter

(kinderlofer) Ehe vermählt gewefen. Als
der Fürft ihr fein großes Vermögen ver
macht hatte. nahm fi

e es nicht an. mit der

Begründung. es fe
i

kein Herzensbund ge

wefen. der fi
e mit dem verftorbenen Gemahl

vereinigt habe. Das war fo recht des

»Landsknechtscc Mutter! Diefe feltene Frau
machte auf Betty Paolis für alles Edle
empfängliches Gemüt den tiefften Eindruck;

nach Iahren noch fchrieb fi
e ihrem Freunde

Kompert über die Fürftin: »Groß war der
Gewinn. den ich aus dem Verkehr mit diefer
wahrhaft außerordenliehen Frau zog. Ich
gewann namentlich an geiftigem Überblick

und Verftändnis der Menfchen und Dinge
wie an innerem Halt, Es ift wenig Gutes

in mir. deffen Ausbildung ich nicht ihr ver
danke, Was die Erziehung an mir ver

fäumte. hat der Umgang mit diefem ganz

großen und reinen Charakter nachgeholta

Wie fehr es den Fürften befriedigte. diefe
für beide Teile fo glückliche Beziehung ge

knüpft zu haben. geht gleich aus dem erften

Brief hervor. den er der Dichterin in ihrer
neuen Stellung fchrieb: »14. Iuli 18:43.
Ich entnehme mit wahrer Freude. daß

die Nähe meiner teuren Mutter und der

Aufenthalt in Worlik Ihnen nicht allein nicht
unangenehm ift. fondern auch in gewiffer
Beziehung zufagt, Ich glaube es voraus
gefehen zu haben. daß die Eigentümlichkeit

beider Naturen. von meiner Mutter und der
Ihrigen. wie anziehende Pole aufeinander
wirken könnten und müßten. und freue mich.
darin mich nicht geirrt zu haben Ie
länger und beffer Sie meine Mutter ken
nen werden. detto deutlicher wird fich Ihrem
Auge der metallreiche Kern diefer wahrhaft
feltenen. höchft ausgezeichneten. wenn auch
überaus fchwerer zu erkennenden. als leicht

zu ver kennenden Individualiät ausprägen.
Mir jedenfalls if

t es eine überaus beruhi
gende Empfindung. die Pflege diefes mir fo

teuren Wefens in geiftiger und materieller Be
ziehung in Ihre Hände. die einzigen mir ge
eignetfweinendenweiblichen.gelegtzuwiffen.
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Betty Paoli blieb bei der Fürftin. mit
einer Unterbrechung von wenigen Monaten.
die fie zur Erholung im Süden verbrachte.
bis zu deren Tode. Sie begleitete die Mar
fchallin auf ihren Reifen in das öfterrei

chifche Gebirge und nach Deutfchland; in

Berlin feffelte fi
e befonders Varnhagens

Kreis. wo fi
e

fehr gefeiert wurde. und Bet
tina von Arnim. der fie ihr näwftes Werk.
den »Romanceroa. widmete. Jn Leipzig
fand fie alte Freunde wieder und knüpfte

neue Beziehungen an. unter andern mit den

jungen Ehepaaren Kühne und Laube. »Nur
ein Leibe. fo fchrieb fie damals dem

Fürften. »hat mir meinen Aufenthalt ver

bittert. aber dies war ein großes. fthweres.
Gleich am Tage nach meiner Ankunft er

fuhr ich die Nachricht von Lenaus Unglück.

Jch habe um mich und andre fchon viel
Kummer getragen. aber felten einen her
deren; diefen Geift. zu dem ich feit Jahren

in bewundernder Liebe emporbliike. nun vom

Wahnfinn verdünlelt zu wiffen. ift mir um

fo fchrecklicher. als ich keineswegs phyfifche

Urfache als Grund dafür annehme. fondern
die Seelenkämpfe ahne. die dem Ausbruch

vorangegangen finde(
Das Jahr 1848 brachte ihr einen noch
größeren Schmerz. der zugleich eine neue

Lebensforge für fie bedeutete. Die Mar
fchallin ftarb am 2

. April. während in Wien
die Stürme der Revolution losbraihen. We
nige Wochen nachdem die Fürftin an der
Seite ihres Gemahls in Worlik beigefetzt

war. fchrieb Betty Paoli an den Fürjten:
»Nicht was Jhre herrliche Mutter für mich
tat. fondern was fie war. hat zwifchen uns
ein felbft von dem Tod nicht gelöfies Band
geknüpft. Früh in die Welt hinausgeftoßen.
den Kampf aller Art gewöhnt. fcheine ich
mir nun. da ich fi

e verloren. in meinen

alten Tagen hilflos und verwaift wie ein
Kind, Dafür gibt es keinen Erfatz. folglich

auch keinen Troft. als den eben der Schmerz
bietet.“

Betty Paoli verbrachte die nächfte Zeit faft
immer fern von Wien. ließ fich erft im

ftillen Deffau nieder. um ungeftört ihren
Arbeiten zu leben. reifte dann nach Paris.
wo fi

e mit Heine. Jules Janin. George
Sand und dem Maler Art) Scheffer in

nähere Berührung kam. Dann nahm Dres

den. das ihr immer fompathifch war. die
viel Umhergetriebene für wenige Jahre auf.

„ .. .u-l-
*

Poor. M. (vu-marzur...Wien

Zürltin Schwarzenberg
Verlag Gerlach 8

.

Wiedling, Wien

da fi
e dort Gefellfchafterin der verwit

weten Gräfin Bünau wurde. Der Dres
dener Künftlerkreis verfchaffte ihr manche
Anregung, Vor allem lernte fi

e dort den

Maler und Kunftfchriftfteller. ihren künftigen
Kollegen an der »Augsburger Allgemeinen

Zeitung“. Friedrich Pecht kennen. und

beide fchloffen eine Freundfchaft. die fürs
Leben galt. Jn feinen »Erinnerungencc ent
warf Pecht ein Bild von ihr. das fie uns
hier vergegenwärtigen möge; »Während
man fich fonft die Dichterinnen nach alter

Tradition gewöhnlich häßlich vorftellt. war

diefe im Gegenteil bildfchön und ebenfo ver

führerifch liebenswürdig. als überdies mit

dem köftlichften Humor gefegnet. wenn fie

nicht vorzog. fich als Kaffandra zu geben.

was ihre entfchiedene Liebhaberei war.

Eine glänzendere Vertreterin der Wiener

Frauenart wäre aber unmöglich zu finden
gewefen. und das Romanhafte ihrer bis

herigen Schickfale trug nicht wenig dazu bei.

ihre Anziehungskraft zu vermehren. Groß
und fchlank. mit Augen wie getränkt in

Schwarz. vollkommen regelmäßigen Zügen.

feinem. famtartig brünettem Teint und rei
chem nachtfchwarzem Haar. machte fie einen

bezaubernden Eindruck und fchien noch mehr
geeignet. Romane zu erleben. als fi

e

zu
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Warkfon am Kartentifrh

fchreibenxc Wie in vielen andern künftleri.
fchen Fragen fand fich Betty Paoli mit
Pecht auch in der Verehrung für den großen

Dichter und Dulder Otto Ludwig. dem fi
e

bald nach feinem Tode einen bewegten Nach

ruf widmete. Zu jener Zeit ftudierte fi
e

mit ehernem Fleiß ruffifche Grammatik. um
dann mit überfetzungen ruffifcher Dichter

hervorzutreten.
1852 verheiratete fich Gräfin Bünau. und
Betty Paoli kehrte nach Wien zurück. Dort
gewann fi

e

nach allerhand Kämpfen eine

fefte Stellung bei den von Warrens ge
leiteten Blättern »Wiener Llohda und

»Öfterreichifche Zeitunge. für welche fie L
i

teratur-. Kunft- und Theaterberichte fchrieb.
Inzwifchen war ihr Leipziger Freund Laube
Burgtheaterdirektor geworden. fi

e verkehrte
viel in feinem Haufe und traf dort mit den

meiften Schaufpielern der Hofbühne zu

fammen. von denen manche bald ihrem

nächften Freundeskreife angehören follten.
wie z. B. die Ehepaare Laroche. Rettich.
Gabillon. fpäterhin auch noch Iofef Le
winskr). Aber nicht nur als Freundin
und Kritikerin nahm fie am Schickfal des

Hoftheaters den regften Anteil. fi
e über

fetzte und bearbeitete unter dem Namen

»Branitzcc auch einen großen Teil jener

franzöfifchen Salonftücke. die Laube für

feinen neuen Spielplan lebhaft bevor
zugte.

Zudem wurde fie wieder Gefellfchafterin
einer Ariftokratin. die fogar felber fchriftftel

Betti Paoli, Marie von Ebner-Efchendach und Zrau Ida 8|9ijcl)l von

lerte und es liebte. fich
mit Berühmtheiten zu

umgeben. Es war Frau
von Troloff-Bagreeff.
die Tochter jenes Gra
fen Michael Speranski.
der als hoher Staats
mann beim Kaif er Alex
ander l. 1812 plötzlich

in Ungnade fiel - die
Verleumdung fagte ihm

hochverräterifche Be
ziehungen zu Frank
reich nach
- und der

nach Sibirien gebracht
wurde. Seine damals
dreizehnjährige Tochter
folgte ihm von Peters
burg nach Nijnei-Now
gorod und fetzte alles

daran. die Beweife feiner Unfchuld zu er

bringen. was ihr nach mehreren Iahren
unermüdlicher Anftrengung auch gelang.

1816 rehabilitiert. ftieg der Graf allmählich
wieder in des Zaren Gunft; er ftarb 1835.
erdrückt von Staatsgefchäften. Ehren und
Würden. Seine Tochter hatte nach einer
unglücklichen Liebe eine verhängnisvolle

Vernunftehe mit Herrn Bagreeff gefchloffen.
die mit der Zeit gefchieden wurde. Ebenfo
wenig glücklich follte die Vielgeprüfte als
Mutter fein: ihr geliebter einziger Sohn
ftarb durch die Mörderhand eines Betrunke
nen. ihre verheiratete Tochter prozeffierte

gegen fie wegen Eigentumsfragen. So ver
ließ fi

e die Heimat. in der fi
e nur Leid er

fahren hatte. und fiedelte nach Wien über.
um fich ihren literarifchen Liebhabereien zu
widmen. In ihrem Salon verkehrten die
Dichter Grillparzer. Zedlitz. Bauernfeld.
Kompert und viele hervorragende Perfön
lichkeiten aus der Wiener Künftler- und Ge

lehrtenwelt. die fi
e nur oft genug durch un

erbittliches Vorlefen ihrer langweiligen Ro
mane ungeduldig machte. Diefe Eitelkeit

trübte ihr Verhältnis zu Grillparzer gründ

lich und löfte ihr Zufammenleben mit Betty

Paoli. die dem Fürften Fritz Schwarzen
berg darüber fchrieb: »26. Iuli 1855. E5

find nun zwei Monate. daß ich Frau von
Bagreeff verlaffen habe. um mit einer

Freundin aufs Land zu ziehen. Meine Be

ziehungen zu Frau von B. waren in der

letzten Zeit fo peinlich. daß mir die Tren
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nung von ihr zur wahren Erleihterung ge

reihte. Wenn Sie mih befragten. teuer
fter Fürft. was diefen Zwiefpalt herbei
fiihrte. fo müßte ih darauf entgegnen: Der
böfe Geift. der in die allermeiften Frauen
jährt. fobald fi

e fih's einfallen laffen. L
i

teratur. Politik. Theologie ufw. zu treiben.

Diefer jhwarze Teufel hat denn auh von

Frau von B. Befitz ergriffen und treibt fie

zum kordialften Haß gegen jeden männiglih.
der ihren Werken niht ein konftantes Halle
luja fingt Auch habe ih es als einen
Glücksfall betrachtet. daß mir eine Freundin
ein Afyl in ihrem Haufe anbot. Jh nahm
es an und habe hier gefunden. was ih
lang und fhmerzlih genug entbehrt habe:
Teilnahme und wahre Herzlihkeit.q

DiefeFreundinwar Jda von Fleifhl
Marxow. deren Herz und Haus endlih
Betty Paolis dauernde Heimat wurde.
Diefe gütige und bedeutende Frau trat
fpäterhin ebenfalls in innigfte Beziehungen

zu Marie Ebner. die fih Betty Paoli
fhon im Sommer 1847 genähert hatte. da

fie noh als blutjunge Komteffe Dubsky ihre
erften poetifhen Verfuhe der vergötterten

Dihterin nah Worlik fandte und eine fehr
aufmunternde Antwort erhalten hatte.
Marie Ebner if

t niht das einzige große
Talent gewefen. das Betty Paoli in feinen
noh ftark angefohtenen Anfängen rihtig
erkannte und auf das fie in ihren Be
fprehungen beharrlih hinwies. Jn jungen
Jahren hatte fie fih jhon voll neidlofer Be
wunderung in Verjen und Proja für An
nette von Drofte-Hülshoff eingefetzt. Adal
bert Stifter war von ihrer Wohlmein-ung
und ihrem gereht abwägenden Urteil fo

ganz durhdrungen. daß er fi
e bat. nah fe
i

nem Tode feine Biographie zu fhreiben.
was fie auh feierlih verjprah. Warum fie.
die fonjt ftets Wort gehalten. diefe Zufage

niht erfüllte. if
t unaufgeklärt. Sie war

aber auh eine der erften. die Saars hei
matlihe Kunft und die des Sängers von
Alt-Heidelberg. Victor Sheffels. zu fhätzen
gewußt hat. und Conr. Ferdinand Meyers

Gedihte und groß angelegte hiftorifhe Ro
mane und Novellen begrüßte fie in fpäten
Tagen noh wie eine künftlerifhe Offen
barung. Doh fo hell ihre Begeijterung

fih an ehter Poefie entflammte. jo hell lo

derte auh ihr Zorn gegen »die Luft unfrer

Zeit am Niedern und Gemeinen. die fih in

Weftermann' Monatshefte. Band 117. ll: Heft 701

das Reih der Kunft eingedrängt unter der
Wahrheit hehrem Namena. Jmmer fhät
fer und hellfichtiger wurde ihr Blick für die
Eigenart fremder Künftlerfeelen durh die

wahfende Überlegenheit ihrer eignen Welt
anfchauung. Jn dem 1855 erfhienenen
Band »Lyrifhes und Epifhese verriet die

reife Shönheit ihrer Gaben fchon deutlih
die fih bewußt werdende Harmonie ihres
Wefens:

Herbftnatur! Dir tief verwandt
th mein inn'res Leben.
Dem für Glut. dic ihm entfhwand.
Klarheit ward gegeben

Auh ihr überfhwenglih religiöfes Emp
finden. das Hartmann mit dem rafhen Ur
teil unduldfamer Jugend dereinft »Pie
tiftereic( gefholten. war durh des Zweifels
Oual zu jener ftillen Refignation gelangt.
die. wie ihr ganzes Sein. fih in höhfter
Milde und Nähftenliebe löfte und Strenge
nur gegen fih felber kannte. Jn den letzten
Verfen. die fi

e gefhrieben. neigte fih des
Shmerzes Dichterin noh einmal in ftiller
Ehrfurht vor dem Allgewaltigen. der ihr
vertraut gewefen wie wenigen. Zur Ju
gendzeit meinte fie an jeder Herzenspein zu

fterben. das Alter hat es fie anders gelehrt:

Wie groß das Leid. wie tief die Not.
Du wirft dih drein ergeben.
Und was dir bitt'rer als der Tod.
Du wirft es überleben.

Trotz ihrer ftets fhwankenden Gefundheit
und den fehr fhmerzlihen Leiden. denen fi

e

in den letzten Jahren unterworfen war. er

reichte fi
e ein hohes Alter und mußte viel

Liebes überdauern. Der Tod ihrer Freun
din Julie Rettih verfchärfte 1866 noh den
tiefen Kummer. den das unglücklihe Kriegs
jahr in ihr wahgerufen hatte, 1868 endete

Stifter fein qualvolles Dafein. 1870 fhied
Fürft Fritz Shwarzenberg. nahdem er 1867

in Wien noch die Denkmalsenthüllung feines
Vaters mitgemaht. zu der Betty Paoli in

alter Treue ein ergreifendes Gediht verfaßt
hatte. Grillparzer ftarb hohbetagt. und

niht alle. die ihm einen Nahruf widmeten.
konnten es fo frei erhobenen Hauptes tun

wie fie. die feinen Wert niemals verkannt

hatte. Jm September 1883 fhrieb fie an
Marie Ebner: »Jhre Empfindungen bei der
Rahriht von Turgenieffs Tod waren ver
mutlih die meinen: tiefer. gerehter Shmerz
über folh unerfetzlichen Verlujt und zugleih

58
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das Aufatmen. ihn endlich von feinen langen

Oualen befreit zu wiffen. Jhn. wenn auch
nur flüchtig. gekannt zu haben. zähle ich zu
dem Beften. das mir im Leben zuteil wurde.

Noch fehe ich ihn vor mir. das großartige

Antlitz mit den gütigen Augen. Um Levin

Schücking tut es mir hauptfächlich feiner

Tochter wegen leid. Der Tod hat in die

fem Jahre eine reiche Ernte gehalten -
nicht lange mehr. und es werden alle Zeu
gen meiner Jugend verfchwunden fein ...cc

Fiir jedes Leid und jeden fchmerzlichen
Rückblick fand fi

e aber immer Troft und

harmonifches Ausklingen an der Seite ihrer
teuren Jda. der fie auch ftets als erfter vor
las. was fie gefchrieben; nur manchmal war
Marie Ebner zugegen. Doch wenn in dem
kleinen Kreife der Mufe ernfte Stimme ver

hallt war. dann kam das heitere Spiel an
die Reihe. dem die drei Damen mit Feuer

eifer huldigten. Der leidenfchaftliche Ernft.
mit dem Betty Paoli alles durchdrang. was

fi
e erfaßte. galt auch ihrem Tarot. und dem

heißen Empfinden folcher Kampfesluft ent

Zeldpoftbrief

Saufen und blitzen.
Pfeifen und krachen.

Jn allen Feuern.
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»Zehn Tage. zehn Rächte im Schützengrahen.
Über uns fegen die Hungerraben.

Granaten. Schrapnells und Haubitzen

Öffnen fauchend den Todesrachen.
Speien Verderben und Glut.
Färben den Rafen mit Blut.
Wir hocken tief in der Erde verfteckt.
Mit Lehm und Reifern und Dornen umheckt.
th da im Loch ein luftiges Gewühle.
Wir haben alles: Tifihe und Stühle.
Sihütten von Stroh und Mantelpfühle.
An der Decke die Lampe fihwankt rauehend und fchief.
Jeder lieft einen Heimatbrief;
Da werden die Augen ftiller und heller.
Die Hafetfuppe dampft auf dem Teller.
Und dann ftutzen wir alle. Mann für Mann:
Der Abenbfegen hebt wieder an -
Am Berg die feindliche Artillerie.
Verfluchte Bande. bald haben wir fiel
Jmmer drauf und dran! Wir fchmeißen fi

e raus!
Und dann geht's nach Haus. nach Haus. nach Haus!
Aber als Sieger. oder nie!
Gott helf' unfrer braven Kompagnie

Der Eine kann's!

Schickt noch Zigarren! Euer Hans.

fprangen zu Silvefter 1891 die Verfe. die fie
als Reujahrsgruß an Marie Ebner fandte:
Stets mögen Engel dich befchützen.
Rur nicht. wenn wir am Spieltifch fitzen.
Das Befte wünfch' ich dir eo 13101:.
Und Pech nur einzig im Tarok!

Am Spieltifch diefer ungewöhnlichen

Frauen war Betty Paoli die erfte. die
fehlte. Sie ftarb in Baden bei Wien am

5
. Juli 1894. während die meiften ihrer

Freunde. fo auch Jda und Marie Ebner.

in der Ferne weilten; aber wie untrennbar

noch über den Tod hinaus diefer Bund ge

wefen ift. davon gab der meifterhafte Rach

ruf Kunde. den wenige Tage nach Betty

Paolis Scheiben Marie Ebner ihr widmete.
Keiner konnte wohl diefen überragenden

Geift. dies edle heiße Herz vergeffen. der

der Dichterin jemals nahegeftanden hat und

felbft erproben durfte. was mit Fug und

Recht nun auf ihrem Ehrengrabe mit ihren
eignen Verfen eingezeichnet fteht: »Daß die

Wahrheit ihrer Seele Odem und daß getreu
bis in- den Tod fi

e want(
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ie haben nie einen Menfchen von ganzer

Seele liebgehabt?“ fragte Rolf. als er
mit der fchönen Ada durch den dämmernden
Wald ritt.

»Vielleicht eine Freundin. mit der ich in

Freiburg zufammen ftudierte.
»Sie kannten fi

e lange? Schon von

Kindheit anita

»Nein. ich begegnete ihr zum erftenmal
im Kolleg in Freiburg. wir faßen neben
einander und taufchten einige Worte. All
mähliä) entfpann fich zwijchen uns ein

innigeres Verhältnis. das noch heute dauert.
Sie ift ein unglückliches Gefchöpf -cz

»Erzählen Sie mir von ihrle
»Es liegt ein Schleier über ihrem Leben.
den fie nie ganz gelüftet hat. Ich weiß nur.
daß fi

e das natürliche Kind eines vornehmen
Mannes if

t und trotz ihrer guten Erziehung

und ihren trefflichen Anlagen nirgend Ein
gang fand. Die Abweifung. die ihr überall
begegnete. hat fie fcheu gemacht. Einmal
fagte fi

e

mir. daß fie fich mit dem Ge
danken trage. zur Bühne zu gehen; fi

e hat

ihn dann wohl aufgegeben. denn jetzt ftu
diert fie mit großem Eifer alte Sprachen
und Literaturwiffenfchaft. um fich als Biblio

thekarin ihr Brot zu verdienen. Ich war
die einzige. die ihr nähertrat. und je mehr

ich die reichen Gaben kennenlernte. die das

unglückliche. mit fich und der Welt zerfallene
Gefchöpf in fich barg. um fo mehr fühlte ich
meine Liebe zu ihr wachfenmc
Das letzte unlösbare Problem alles

Schaffens if
t der Zufammenhang zwijchen

dem. wa ein Diäzter erlebt und was er ge

ftaltet. Diefe einfache Erzählung arbeitete in

Rolfs Seele fort. fie wurde der Keimgedanke
einer neuen Dichtung: er begann die Tra
gödie des unehelichen Kindes zu fchreiben,
Einige Monate fpäter überreichte er Ada
die erfte Niederfchrift,

ieder war es Herbft geworden. und
die Refidenz erwachte zu neuem

Leben. Rolf Uckermann hatte die letzte

Feile an fein neues Stück gelegt und es dem

Hoftheater eingereicht.

|[l||]l||l[ll]i|[lil]||||lll||||l|ll||ll||||llfi

Nun kam nach dem eifrigen Schaffen eine

kurze Muße. Iüngft vergangene Zeiten
wurden in ihr wach: gründämmernde Früh
lingswälder mit hellglänzenden Buchen- und

Birkenftämmen. durch deren Gewirr man

in Tiefen von geheimnisvollem Halbdunkel

blickte. reife Sommerwälder. über denen

fchwerer Lindenduft lag und der Geruch von

feuchtem Kieferharz und Erdbeeren.

Und er ritt an der Seite der fchönften
Frau durch all die Helle und all das Dun

kel. und nichts war zu hören als das

Schnauben ihrer Pferde. oder ab und zu
das Gurten der Waldtauben. oder das

Hämmern der blauen Spechtmeife. die um

die glatte Rinde der Birke lief.
Wenn fie an eine befonders einladende
Stelle gekommen waren. dann hob er fi

e

von ihrem Graufchimmel und band ihn und

fein Pferd an einen Baumftamm. Anfangs
wollten fich die feurigen Tiere das nicht
gefallen laffen. fi

e zerrten an den Zügeln.

warfen den Kopf hoch und wühlten mit den

Füßen den Boden auf. Aber allgemach
gewöhnten fi

e

fich und ftanden geduldig.

während er mit der entzückenden Ada unter

raufchenden Wipfeln dahinwandelte, Der
Wald über ihnen war wie eine geheimnis
volle Brautkammer. Wie Brautfchleier
fchwebten. von unfichtbaren Fäden gehalten.

fchillernde Fliegenfchwärme in der regungs

lofen Luft; fchlaff und feidenweich hingen
die Blätter von den Bäumen herab. und
der Sonnenfchein fpielte über fi

e dahin wie

flüffiges Gold.
Dann kam die Zeit. wo fi

e

fich trennen

mußten.
In Adas Augen traten fchon Tage vor
her. wenn fie nur daran dachte oder gar

davon fprach. die Tränen. Sie ging nach
Freiburg zurück. und er begab fich an feine
Arbeit. um zu vergeffen und zu verwinden.
Aber im Spätfommer trafen fi

e

fich

wieder. Sie kam zum Befuch zu ihrer
Freundin. er meldete fich zur Erholung in

Alt-Stürckau an. und das felige Spiel be
gann von neuem.

Die Pferde. deren Zügel fchon lofer ge
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bunden werden durften. graften am Saum

des Waldes. fie traten Hand in Hand in

feine heimliche Stille; die Zweige. die auf
den wenig betretenen Pfaden dicht und nie

drig hingen. fchlugen wie Türen hinter
ihnen zu; der Wind hielt feinen Atem an;
der Pirol rief. und von Baum zu Baum
ging ein geheimnisvolles Summen und

Surren. wie das Glockengeläut aus einem

fernen. fernen Dorfe.

Natürlich begann man in der Nachbar

fchaft über fie beide zu reden; ihm war es
gleichgültig. aber fi

e beunruhigte es.

Frau von Kannenberg nahm ihre Freun
din ins Gebet und machte ihr ernfte Vor
haltungen. ihre nahen Beziehungen kamen

in Gefahr.
»Was wird mit uns. wenn mir Kannen
bergs ihr Haus verfchließenM fragte Ada

in heller Angft.

»Sei ruhig. wenn zwei fich liebhaben und

feft find in ihrer Liebe. find die Menfchen

machtlos. Sie allein haben die Macht. fich
zu halten oder zu laffen,a

Ein andermal quälten fi
e Reue und Vor

würfe. Und wieder beruhigte er fie: »Es
wird die Zeit kommen. wo du dich nach die

fen Vorwürfen fehnen wirft.cc
Und die Zeit kam. Eines Morgens. als
er wieder ein Stelldichein mit ihr verabredet

hatte. ertappte er fich bei dem Gedanken.

daß er lieber mitWerner auf die Hühnerjagd
gegangen wäre. die eben begonnen hatte.
Es war kein glücklicher Tag. Sie ließ
ihn lange warten. und gerade. als er fich
von feinem Verdruß erholt hatte und in

alter Weife freundlich zu ihr war. kam fi
e

auf den unfeligen Gedanken. eines Briefes
Erwähnung zu tun. den fi

e

heute morgen

von einem-Verehrer erhalten. Er kannte
den Mann' nicht-und hatte für ihn und fe

i

nen Brief weningntereffe. aber er merkte.
daß fie'öigwn unwiderftehlichen Kifzel emp

fand. ihin-_tden-'Brief vorzulefen.

Schließlich“ tat fie es. Es war eine Art
dichterifchen Erguffes mit Anfpielungen auf
ein Zufammenfein mit ihr in Freiburg. Sie
las mit getöteten Wangen und füßer Harm
lc-fiakeit; es bereitete ihr eine kindliche

Freude. ihm zu zeigen. daß auch andre

Männer fie begehrenswert fanden. Jhm
aber lchien der Jnhalt derartig platt und

fchwülftia zugleich. daß ihm das Zuhören
unerträglich war,

»Jch bitte dich. höre auflz( fagte er fchließ

lich in unwirfchem Ton.
Sie aber hielt feinen Verdruß für Eifer
fucht. und das machte fi

e vollends glücklich,

Sie fiel ihm um den Hals. küßte ihn heiß
und brünftig und verficherte ihm wieder

und wieder. daß er nicht den allerleifeften
Grund zur Eiferfucht hätte. daß fi

e nur ihn
allein liebte und lieben würde für alle Ewig

keit. felbft wenn er es gar niäzt mehr wollte.

Jn ihrer unfeligen Verblendung merkte

fi
e die völlige Ernüchterung gar nicht. die

über ihn gekommen war. Jm Raufche ihres
Glückes und feines Befitzes. der ihr heute
fefter denn je erfchien. trennte fi

e

fich von

ihm. immer noch wandte fi
e

fiä) auf ihrem
Pferde um. winlte fi

e

ihm mit der Gerke

ihre Abfchiedsgrüße.

Er aber ließ feinen Nero. der durch das
lange Warten ungeduldig geworden war.
weit ausgreifen. ja. als er im faufenden Ga
lopp einmal erlahmte. drückte er ihm die

Sporen in die Weichen. daß das Tier wie
der Sturmwind über die Wege und Felder
dahinrafte.
Sie if

t

auch nur eine von den Vielen!

fagte er zu fich felber und wußte. daß alles

vorbei war,

Als er in Alt-Stürckau angelangt war.
kündete er dem Freunde feine Abreife für
den nächften Morgen an. ftürzte fich in feine
Arbeit und fah Ada von Schulenburg nie
wieder.

So war auch dies Glück dahin. das ihm
einmal fo füß erfchienen. ihm die Hoffnung

der Dauer vorgegaukelt hatte. Ein Traum.
der Sinne und Seele in feine Bande ge
fchlagen. den er gehätfchelt und mit aller

Sehnfucht zur Wirklichkeit gerufen hatte.
bis er eines Tags auseinanderflatterte in

alle Winde und ihm' nichts zurückließ als
die fchale Ernüchterung. Und Ada. die fo

lange fein ganzes Sinnen und Denken aus
gefüllt hatte. war nun nichts als ein nackter

Schatten feiner Erinnerung geworden. der

benfelben Weg zog wie Lifa und die fchöne
Türäheim und die andern alle. den Weg in

das dunkle Land des Ausgelöfchtfeins. der

Vergeffenheit.

Das ganze Leben ein unaufhörlicher
Wechfel. und nur im Wechfel fein Beftand,

Die Liebe aber war wie das Leben. ewig

wechfelnd. nie beharrend. und jede neue ein

neues Leid und eine neue Enttäufchung. ein

“-_- e*e __
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ewiger Kreislauf und viel. viel zu lang. ob

wohl es immer noch Toren gab. die mein

ten. das Leben wäre zu kurz.

»Exzellenz laffen anfragen. ob der Herr
Doktor zu einer Unterredung mit ihm bereit
wären?a

Herr Wanderecht. der Sekretär des Ge

neralintendanten. ein noch junger Mann
mit fehr großem Kopf und fehr altem Ge

ficht. ftand vor ihm. und er mußte fo in die

Welt feiner Erinnerungen verfunken fein.
daß er das Pochen an feine Tür gar nicht
gehört hatte und Alters wütendes Gekläff
ihn erft aus feinen Träumen weckte.

»Jch glaube. es handelt fich um das neue

Stück vom Herrn Doktor.cc fügte der Se
kretär als ein ftets Eingeweihter vertraulich

hinzu.
Als Rolf den Freiherrn auf der General
intendanz auffuchte - in feine Wohnung
war er feit feinem Bruch mit der Gräfin
nie wieder gegangen -. mußte er einige
Zeit warten. dann erfchien der Freiherr in
Begleitung des Herrn Koßwitz. und Rolf
merkte fofort. daß es fich um wichtige Dinge

handelte. denn die erledigte Herr von
Brunckow nie ohne feinen Jntendanturrat.

Freundlich. aber mit fühlbarer Zurückhaltung

begrüßte er Rolf und bat ihn. Platz zu
nehmen.

»Jch habe Jhr neues Drama fo fchnell
gelefen.ce begann er nun mit einer Um

ftändlichkeit. die ihm fonft nicht eigen war.
»als es meine ftarke Arbeitslaft beim Be
ginn der Spielzeit irgend möglich macht; es
hat mich fehr intereffiert. Es find zweifel
los ftarke Szenen darin. auch die Charaktere
find fein durchgearbeitet. wirklich. ich habe
manches mit wahrer Freude gelefen. Um
jo fchwerer wird es mir. Jhnen fagen zu
müffen. daß ich gegen die Aufführung an
unferm Hoftheater Bedenken hegea

Rolf hatte Mühe. feine Ruhe zu be
wahren; eine Ablehnung feiner Dichtung

hätte er nach den Erfolgen. die er gerade

auf diefer Bühne gehabt. für unmöglich ge
halten. Der Freiherr zündete fich eine Zi
garette an. reichte auch den beiden andern

Herren den filbernen Behälter und fuhr mit
fichtbarem Bemühen. feinen Gedanken eine

möglichft präzife Form zu geben. langfam
und bedächtig fort.

»Jhre Tragödie. Herr Uäermann. hat.
wie Sie felber zugeben werden. nicht nur
Wenermanns Monatshefte. Band 117,kl: Heft 701

rein künftlerifche. fondern zugleich. wenn ich

fo fagen darf. ethifche Zwecke. Sie verfolgt
eine ausgefprochene Tendenz. die fich zu

einer fcharfen Anklage wider die Gefellfchaft

zufpitzt. in der wir leben. deren Normen und

Gefetze uns die maßgebenden find. Jch laffe
ganz dahingejtellt. ob die bitteren Vor

würfe. die Sie erheben. gerechtfertigt find
oder nicht. Gewiß if

t

manches in unfern

fozialen Verhältniffen verbefferungsbedürftig

und auch befferungsfähig. gewiß könnte für
den Schutz der Mütter und ihrer illegitimen
Kinder manches getan werden. obwohl auch

in diefer Beziehung
-
doch ein Theater if

t

nach meiner Anficht nicht die Tribüne. von
der man folche Wahrheiten verkündet. am

wenigften ein Hoftheater. Die rückfichtslofe
Schroffheit. mit der Sie unfrer Gefelljchaft
den Fehdehandfchuh hinwerfen. der Um

ftand. daß der fkrupellofe Verführer wie
derum dem Stande entftammt. den Sie aus
eignet Erfahrung kennen und hier fchärfer
mitnehmen als fonft. läßt mir die Auf
führung an einem Hoftheater kaum tunlich

erfcheinen.a

Rolf erwiderte nichts. er wußte. daß
jedes Wort vergeblich fein würde. Der
Mann konnte nun einmal nicht anders. er

mußte reden und handeln. wie er es tat.
und war dabei gar nicht mal ein Höfling.
Es fchien. als erriete der Freiherr feine
Gedanken. »Jch habe mich gefragt.cc fagte

er nach einer kurzen Paufe. »ob ich vielleicht
zu gewiffenhaft und ängftlirh urteilte. Des

halb gab ich Jhre Tragödie unferm Jnten
danturrat. deffen langjährige Erfahrung und

ficheres Urteil fiir mich in folchen Dingen

ftets maßgebend gewefen. er - aber Sie
äußern fich vielleicht felber. lieber Koßwitzize
Der Geheimrat räufperte fich und fagte:

»Exzellenz hat bereits hervorgehoben. daß

Jhr Drama. Herr Uckermann. zweifellos
ftarke Szenen hat; ich will dagegen nicht
geltend machen. daß die Entwicklung des

Ganzen mehr auf innerliche Vorgänge als

auf ftark dramatifche Behandlung ange

wiefen ift. Es find fo viele Schönheiten in

Jhrer Tragödie. die Durcharbeitung ihrer
Charaktere ift. insbefondere was die Heldin
anbetrifft. fo meifterhaft. daß das Publikum
über den Mangel an äußerer Handlung

fortkommen dürfte. Worüber es aber nie
fortkommen würde. wenigftens das unfrer

Hofbühne nicht. das if
t das Unerquickliche

59
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und Peinliche des ganzen Vorgangs. if
t die

auc-gefprochen foziale Tendenz. die Ihr
Drama mit heißem Atem durchweht. So
ftimmte mein Urteil. ohne daß wir darüber

gefprochen hatten. ganz und gar mit dem

meines Chefs überein.“

»Damit Sie fehen. wie unparteiifch ich
prüfte.a nahm der Freiherr wiederum das

Wort. »verließ ich mich auch auf dies Urteil

noch nicht. ich bat Fräulein Ellenburger als
die zuerft in Frage kommende Vertreterin

der Hauptrolle. Ihre Tragödie zu lefen.
Auch fie teilte unfre Bedenken.cc

Rolf hatte während der ganzen Unter
redung noch kein Wort gefprochen. auch
jetzt hufchte nur ein bitteres Lächeln um

feine Lippen.

»Das Urteil unfrer erften Tragödin-e. fuhr
der Freiherr fort. »fiel diesmal naturgemäß
um fo mehr für mich ins Gewicht. als ihr
gerade diefe Rolle befonders liegen und zur
Entfaltung ihrer Kunft die befte Gelegen

heit bieten mußten(
»Es bliebe noch ein Wege( fagte Koßwitz.
»Herr Uckermann entfchlöffe fich zu einer

völligen Umarbeitung feines Stückes. die

alle fchärfende Tendenz entfernten

Rolf erhob fich. »Ich danke Ihnen.
Exzellenz. jede Art einer Umarbeitung. ja

nur einer Änderung oder Schwächung der

dichterifchen Motive. die mir die wefent
[ichen waren. if

t für mich völlig aus
gefchloffen. Ich habe Ihnen meine Tra
gödie vorgelegt. weil ich vertragsmäßig dazu
verpflichtet war. nichts aber liegt mir ferner.
als Ihnen irgendwelche Ungelegenheiten zu
bereiten; ich beuge mich deshalb Ihrem fach
männifchem Urteil und werde mein Heil an
einer andern Bühe verfuchen.“
»Wir wünfchen Ihnen das befte Gev
lingen, Ein andres Theater hat nicht die

felben Nückfichten zu nehmen wie eine Hof
bühne. da werden Sie leichteres Spiel

habens(

Rolf wollte fich vor diefen Leuten keine
Blöße geben. deshalb hatte er den Un

willen. der in ihm gärte. mit aller Mühe
niedergefämpft. Nun aber. als er die In
tendanz verlaffen und. unfähig jetzt nach

Haufe an feine Arbeit zu gehen. den Weg

zum Stadtpark eingefchlagen hatte. kam ein

heißer Zorn über ihn. Das alfo waren die
Männer. die zu Hütern und Förderern des
Heiligften berufen waren! Die kleinlichften

Rückfichten und Intereffen. die ängftlirhfte

Diplomatie beftimmte fie. einer verbarg fich

hinter dem andern. der Rat hinter feinem
Chef. diefer hinter der allmächtigen Tra
gödin,

Und wenn es diefe Diplomatie allein ge

wefen wäre. er aber glaubte zu wiffen. daß
etwas ganz andres dahinterfteckte: der Haß
zweier Frauen. die er tödlich beleidigt hatte.
und die jetzt den Augenblick gekommen

wähnten. Rache an ihm zu nehmen! Denn

natürlich hatte auch die Gräfin fein Stück
gelefen. fi

e hatte ihm einmal erzählt. daß

ihr Bruder ihr alles gab. Unter nichtigen
Vorwänden wollten fie feine dichterifche
Tätigkeit vergraben. ihm die Bühne fperren.

auf der er feine erften Erfolge erzielt. die

ihm für fein Weiterkommen unerfetzlich war.
Seine Bitterkeit ftieg mit jedem Schritt.
den er machte. er fah fich von Feinden um

geben. die nur das eine Beftreben hatten.

ihm zu fchaden und fein Werk zu ftören.

wehrlos ftand er ihnen gegenüber. Wenn
er einen Menfchen hätte. der wider diefe

Befwränktheit und Türke feine Sache führte!

Aber nicht einen kannte er - nicht einen?
Mit einem Male kam ihm ein Gedanke:
die Erbprinzeffin! Wenn er eine Audienz
bei ihr erbäte oder eine Gelegenheit ab

wartete. fi
e

zu fprechen
- fie war von

ihrer Sommerrefidenz in die Stadt zurück
gekehrt -. es würde nicht lange dauern.
dann würde fie ihn wieder zu fich laden,

Aber in demfelben Augenblick. in dem er

ihm gekommen. verwarf er den Gedanken.
Er erfchien ihm zu klein. zu wenig feiner
würdig; mit perfönlichen Mitteln wollte er

nicht kämpfen. wo es die Sache galt. dern

Einfluß einer mächtigen Frau feine An
erkennung als Dichter nicht verdanken.

In feine Betrachtungen verloren. war er
immer tiefer in den Park gelangt. Um ihn
war alles leer und ftill. kein Menfchenlaut
zu vernehmen. kein Fußgänger kreuzte fe

i

nen Weg. Nur die Bäume raufchten. die
Blätter fielen. verlorenes Vogelgezrvitfcher
drang an fein Ohr.
»Ich mache darauf aufmerkfam. daß die

fer Teil des Parkes heute für das Publikum
gefperrt ift.a hörte er plötzlich die Stimme

eines Beamten in Zivilkleidung. der höflich
den Hut lüftete.

Nun wußte er. woher die rätfelhafte
Stille um ihn kam: er war in den Tel(
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des Parfes geraten. der dem Hofe bei fe
i

ner Anwefenheit vorbehalten war. Schnell
wollte er fich entfernen. in derfelben Se
kunde aber bog die Prinzeffin. von zwei
Hofdamen und ihrem Kammerherrn be

gleitet. um die Ecke des Laubenganges. Er
blieb ftehen. 'zog den Hui und verneigte fich;

fi
e erkannte ihn trotz der Entfernung fofort.

grüßte ihn freundlich wieder. fchien einen

Augenblick unfchlüffig und ging dann weiter,

Als Rolf nach Haufe kam. fandte er feine
Tragödie an ein Theater in Berlin.

m nächften Morgen erhielt er eine Ein
ladung in das erbprinzliche Palais.

Es war diesmal ein ganz kleiner Kreis: ein
bekannter Luftfchiffer. deffen Name infolge
eines kühnen Fluges in aller Munde war.
ein Profeffor von der Akademie. der die

Prinzeffin malte. und die Damen und Her
ren des Gefolges.

Als fich der Prinz nach dem Abendeffen
mit den Herren zur Zigarre zurückzog.
wünfchte die Prinzeffin Rolf zur Unter
haltung. Sie erzählte von ihren Reifen in

den Dolomiten und von dem nun folgenden
zurückgezogenen Leben auf der Sommer

refidenz des alten Herzogs.
»Er ift ein Mann. zu dem ich mich be
fonders hingezogen fühle. man erftaunt über

fein Wiffen. wenn man mit ihm fprirht.
Seine Liebhaberei if

t

eine Bernfteinfamm
lung. die nicht ihresgleichen haben folk; jede

Mußefiunde gehört ihr. Er befitzt die Ab
geklärtheit des Alters. die heute fo felten ift;
man könnte ihn beneiden. wenn man ihn
nicht bewundern müßten

Jhre fchmale. fprechende Hand fiützte fich
leicht auf den Tifch. ihr Auge wellte in der
Ferne; dann wandte es fich wieder zu ihm:
»Und Sie? Was haben Sie getan? Welche
Pläne haben Sie? Sprechen Sie von
ihnenkc.

»Sie find noch nicht fpruchreif; fowie fie
das find. werde ich Eurer Hoheit berichten.»
»Berichten! Wie förmlich fich das an
hört! Sie brauchen doch fonft nicht den
Aktenftil, Reden Sie mit mir wie ein
Menfch mit dem andern - ich glaube. Sie
verftehen fich auf die Seele des Men
fchen und ihre Bedürfniffe. und auf die der
Frauen zumeift. Nicht wahr. die Frauen
haben oft Jhre Lebenskreife berührt? Woran
denken Sie?(e

»An das Wort Mark Aurels: .Wie bald.
und du wirft alles vergeffen haben - wie
bald. und alles wird dich vergeffen habenläc
»So. fon( erwiderte fi

e mit einem Anflug
von Schalkheit. der ihrem ernften Geficht
einen füßen Reiz verlieh. »von der einen

hin zur andern. ein Don Juan! Die armen
getäufchten Herzen
- und doch. fi

e

haben
einmal gelebt und gehofft! Aber man wird

ihre Seelen von Jhnen fordernla
War es immer noch Scherz. der aus
ihren Worten fprach?
»Man foll mir den .Don Juan* wieder
fpielen. ich werde heute noch Auftrag geben,

Jch liebe die Mozartfche Mufik über alles,

Die und Wagner find die einzigen Opern.
oder fagen wir korrekter. wie mein alter

Klavierlehrer mich fo oft verbefferte. Mufik
tragödien. die ich gern höre. Deshalb gibt
man fi

e
auch nie.“

»Man kannte die Wünfche Eurer Hoheit
niGt.(c

»Soll man immer erft wünfchen und ge
bieten? Soll auch die Kunft nur auf .höch
ften Befehl". wie fi

e dann gefchmaclvoll auf
den Theaterzettel fchreiben. ihre Geheim

niffe offenbaren? Es war übrigens ein
feines Wort. das Sie vorhin nnführten.
das von Mark Aurel.» Und nachdenklich
wiederholte fie: »Wie bald. und du wirft
alles vergeffen haben - wie bald. und alles
wird dich vergeffen habenla
»Ja.ec erwiderte er. »viele Sätze hat die

Philofophie feit alters her aufgeftellt. einer

hat den andern abgelöft. fchließlich find fie

alle dem Vergeffen verfallen. Einer nur

fteht unwiderlegt da. der Satz des alten

Heraklik: .Alles fließt. das einzig Beftändige

if
t der Wechfelxcc

»Und Sie meinen. daß es in diefem fteten
Fluffe nichts Wirkliches gebe. daß alles.
was wir erleben und erleiden. was uns be

glückt und erhebt. nichts wäre als nur ein

Spiel. fo eine Art von Later-rin iii-Wien?
»Gewiß gibt es einen beharrlichen Grund

hinter dem ewigen Wechfel, Aber wir

fehen und erkennen ihn nicht. wir können

ihn nur ahnen. fuchen. glauben. Er if
t das

Motiv der Kunft. nicht unfers Forfchens.»

»Jch verftehe Sie fehr wohl: die Kunft.
wollen Sie fagen. ift das einzig Wirkliche.

in höherem Grade wohl noch die Religion.

Jm übrigen if
t es fchon Errungenfchaft.

wenn wir mit klarem Blicke den Schein

59'
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diefer Welt durchfchauen. Freilich. wie
bitter müffen wir ringen und verzichten. bis
wir uns zu folcher Erfaffung des Lebens
und mit ihr zu einem gewiffen Frieden
durchgekämpft haben. bis wir klar fehen in
der Beziehung. die der Menfch zu fich felber
und zu den Dingen außer ihm hatlcc
Sie wollte wohl noch mehr tagen. aber

fie drängte das Wort zurück und preßte

nach ihrer Gewohnheit die feinen Lippen

ganz feft zufammen. Die dichten fchwarzen
Wimpern fenkten fich über die Augen. ihr
ganzes Antlitz hatte wieder das Ausfehen
einer verfchloffenen Blüte.
Von dem Rauchzimmer her klang das
behagliche Lachen des Prinzen. dem die

Herren luftige Gefchichten erzählten.
»Bevor wir heute auseinandergehen.

noch eine Frage.a fagte die Prinzeffin.
»Sie fprachen vorher von den alten Philo
fophen. fi

e

find mir bis auf einige dunkle

Erinnerungen ganz unbekannt. auch Platon
kenne ich. offen geftanden. nur dem Namen

nach. Es würde mir wertvoll fein. ein
wenig tiefer einzudringen. Würden Sie
geneigt fein. mir einige Vorträge über alte
Philofophie hier im Schloß zu halten?
Das Nähere könnte dann Herr von Borke
mit Ihnen verabredenxe
Sie reichte ihm die Hand. die er küßte.
und begab fich zu ihren Damen. während er

fich mit geteilten und zerftreuten Empfin
dungen an dem Gefpräch der Herren zu
beteiligen verfuchte.

Schon am nächften Vormittag erfchien der

Kammerherr der Prinzeffin in Rolfs Woh
nung und vereinbarte mit ihm. daß er der

Prinzeffin alle acht Tage zu einer feft
gefetzten Nachmittagsftunde einen Vortrag
über die Philofophie der Griechen halten
follte.

'

it der erften diefer Stunden begann

für Rolf eine unvergeßliche Zeit. Er
erfchien alle acht Tage in dem Schloß der

Prinzeffin. wo fie mit ihren Damen meift
fchon auf ihn wartete. und hielt ihr feine
Vorträge. ganz ungefucht und frei. mehr auf
den Inhalt als auf die Form achtend. Nichts
Oberfläcbliches oder gar Zurechtgemachtes

war in dem. was er der Prinzeffin gab. er

führte fie getroft in die Tiefe. und als er bei

Platon angelangt war. öffnete er ihr alle
verborgenen Schatzkammern diefer einzig

artigen. nie zu erfchöpfenden Kunft; denn

Kunft erfchien ihm die platonifche Lehre in

höherem Maße als Wiffenfchaft. Poefie
viel mehr denn Philofophie. Als folche hatte
er fi

e von Iugend an geliebt. als folche
lehrte er auch die Prinzeffin fi

e lieben.

Sie aber folgte ihm in allem. was er
fagte. mit jenem keufchen Ernft. den er fo

manchmal an ihr beobachtet hatte. und der

jetzt zu feiner fchönften Offenbarung ge
langte. Sehr felten kam es vor. daß fie ein

Wort oder eine Frage in feine Ausführung
warf; tat fie es aber einmal. fo gefchah es
mit einer merkbaren Schüchternheit. die ein

mattes Erröten in ihren Wangen auffteigen

ließ. Nie war er einer Frauengeftalt von
einem fo mädchenhaften Liebreiz in ihrem

Antlitz begegnet. von einer folchen Anmut
und Grazie in jeder ihrer Bewegungen.
Wenn er feinen Vortrag beendet hatte.
knüpfte fich ungewollt und ungefucht ein Ge
fpräch zwifchen ihnen an. Sie fragte ihn
nach dem und jenem. was wohl in einem
gewiffen Zufammenhang mit dem Vor
getragenen ftand. hauptfächlich aber den

Bedürfniffen ihrer eignen Seele entfprach.

Auch nach feinen Arbeiten erkundigte fi
e

fich. und er antwortete ihr frei und offen.
Nur über fein neues Stück und die Un
gerchtigkeit. die ihm nach feiner Meinung
an ihrer Hofbühne widerfahren. fpraeh er

nie zu ihr. Ihr mußte feine Zurückhaltung
auffallen.

»Ich weiß nicht.e fagte fi
e eines Abends

nach der Vorlefung. »Sie machen jetzt oft
einen fo wenig befriedigten Eindruck. fowie
man auf Ihr eignes Schaffen kommt.
Haben Sie einen Verdruß gehabt? Klagen
Sie über geringe Erfolge? Mir dürfen
Sie es doch fagen.(c

Auch jetzt antwortete er ausweichend,

Aber ihr feines Gefühl hatte das Richtige
getroffen: das Schickfal feiner neuen Tra
gödie laftete auf ihm. Trotz mehrfachen
Anfragen hatte er noch immer keine Ant
wort aus Berlin erhalten. Monate waren
bereits feit der Einfendung vergangen. er

fühlte fich durch diefe lange Verzögerung

und die Nichtachtung. die er in ihr zu
fehen meinte. gekränkt. nach feiner Art be
gann er an dem Werte feines Werkes. an

feinem ganzen dichterifchen Beruf zu zwei
fein.
Da erhielt er endlich den erfehnten Brief
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aus Berlin. Man teilte ihm mit. daß feine
Tragödie angenommen fei. daß man die

größte Hoffnung auf fi
e

fetze und fi
e

noch

für diefe Spielzeit mit den erften Kräften
einzuftudieren beabfichtige.

Je fchwerer er den Druck gefpürt. der in

der letzten Zeit auf fein Schaffen gelaftet

hatte. um fo beglückter empfand er nun die

Befreiung. Selten hatte er eine Freude
erlebt wie diefe.
Als er wieder zum Vortrag erfchien.
empfing ihn die Prinzeffin zum erftenmal
allein.

»Aus den Zeitungen muß ich lefen. daß
Sie ein neues Stück gefchrieben haben.cc

fagte fie mit einer Erregung. die fie nur

fchwer meifterte. »ich. die ich ftets aufrichtige

Anteilnahme an Jhrem Schaffen gezeigt
und fo oft nach Jhren neuen Schöpfungen
gefragt habe! Jch habe kein Recht. Jhnen

Vorwürfe zu machen. aber daß mich Jhre
abfichtliche Zurückhaltung gefchmerzt hat.

muß ich Jhnen fagen.“

>Jrh verftehe den Unwillen Eurer Hoheit
fehr gut. ich würde ihn verdient haben.
wenn mich nicht die Gründe meines Schwei
gens rechtfertigten.a

Sie hatte nur mit halbem Ohr auf feine
Werte gehört. »Und was mir noch weniger
begreiflich ift: Jhr neues Stück wird nicht
auf unfrer Bühne. fondern in Berlin zum
erftenmal gegeben. Jch hatte Sie bis dahin
fiir einen ernftftrebenden Dichter gehalten.
jetzt weiß ich erft. wie ehrgeizig Sie find.“
»Ehrgeiz trieb mich nicht zu meinem

Schritte.cc gab er ruhig zurück.
»Was könnte es fonft gewefen fein? Hat
man Jhre Stücke hier nicht mit der größten
Sorgfalt einftudiert. fie nach befter Kraft
gegeben? th das Publikum nicht dankbar
gewefen? Worüber können Sie fich be
klagen? Daß Sie mich um eine große
Freude gebracht haben. indem Sie einer
fremden Bühne die erfte Aufführung über

ließen. darf ich nicht einmal ins Feld führen.“
»Jch bitte Eure Hoheit. mich nicht zur
Klarlegung meiner Gründe zu zwingen.(e
Sie horchte auf. »Jhrer Gründe? Aber
wenn ich darauf beftände. fi

e

zu hören?ee

Und als er fchwieg. mit aufflammendem
Blick: »Wie? Hätte man Sie vielleicht -
aber ich kann es mir nicht denken. Sie

reichten Jhr Stück zuerft unferm Theater
ein > und man lehnte es ab? th es fo?e

Er konnte nicht antworten. denn die Hof
damen traten ein und machten dem Ge

fpräch ein Ende.

»Jch laffe den Herrn Hoftheaterinten
danten fogleich nach der Stunde zu mir

bitten.e wandte fich die Prinzeffin an ihre

Hofmeifterin. »Sie haben wohl die Güte.
liebe Gräfin. ihm meinen Wunfch auf

fchnellftem Wege zu übermitteln. Und nun.

Herr Uckermann. bitte ich Sie. mit Jhrem
Vorträge zu beginnen. wir waren beim

Phädon ftehengeblieben.a
Der Freiherr hatte eine ganze Weile im

Empfangszimmer warten müffen. endlich
wurde er zur Prinzeffin gerufen; aus ihrem
Antlitz und ihrem Wefen fah er fofort. daß
er nicht unwichtiger Dinge halber her
befohlen war.

»Jch lefe heute morgen in den Zeitun
gen. daß eine neue Tragödie von Rolf
Uäermann ihre Uraufführung in Berlin er

fährt. Jch verftehe nicht recht. wie das
möglich ift. Haben Sie nicht Anftrengungen
gemacht. Exzellenz. fich die erfte Aufführung

diefes Stückes zu fichern?(c

»Herr Uckermann reichte mir feine Tra
gödie ein. und ich lehnte fi

e ab.(c

Eine heiße Welle ftieg in das Antlitz der

Prinzeffin. durch ihre fonft fo ftillen Augen
glühte jetzt etwas wie ein gebietender Wille.
»Sie lehnten es ab. Exzellenz? Ohne meine
oder des Prinzen Meinung in einer immer

hin fo wichtigen Angelegenheit einzuholen?a

»Jch glaubte in diefen rein künftlerifchen
Dingen allein die Verantwortung zu tragen
und das Vertrauen der hohen Herrfchaften
zu befitzen; wenigftens erfreute ich mich die

fes Vertrauens bei Seiner Hoheit. dem

Herzog.“

Der Freiherr fprach bei aller fchuldigen

Ehrfurcht fehr bejtimmt. nichts Devotes lag

in feiner Art. Sie fchien nicht dazu an
getan. den Unwillen der Prinzeffin zu mil

dern. aber fie veranlaßte fi
e

zu jener Mäßi
gung. die ihr Natur und Erziehung auch
dann leicht machten. wenn fi

e einmal aus

ihren Grenzen gekommen war.
»Sie wiffen fehr gut. Exzellenz. daß mein

künftlerifcher Gefehmack ein andrer ift. als

er vielleicht bisher hier üblich war. Jhre
Opern und Ausftattungen. fo forgfältig fi

e

auch von Jhnen gegeben wurden. fanden
mein Gefallen nicht in dem Maße. wie Sie
es wohl hofften. Jch liebe feit meiner
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Kindheit her die ernftere dramatifche Kunft.
an der auch meine heimgegangene Mutter

zeit ihres Lebens das größte Gefallen hatte.
Nun haben wir das Glück. hier in unfrer
Nefidenz einen Dichter von Bedeutung zu

haben. er reicht Jhnen feine neue Tragödie

ein. und Sie weifen fi
e

zurück. ohne mir
und dem Prinzen ein Wort zu fagen. Darf
ich dann wenigftens die Gründe vernehmen.
die Sie zu einem Schritt veranlaßten. den
ich aufrichtig bedaure?“

»Meine Gründe entftammten nicht der

künftlerifchen Erwägung. fie waren durch die

Schranken gegeben. die einem Hoftheater
gezogen find.“
»Verkündet das Stück unmoralifche oder

religionsfeindliche GedankenN

»Nein. aber feine Tendenz. Hoheit. rich
tete fich in fcharfer Weife gegen die Gefell

fchaft. in der wir leben. deren Autorität wir

nicht preisgeben dürfennc

»Jch werde das Stück lefen.

Noch an demfelben Abend erhielt Nolf
die Aufforderung. feine neue Tragödie der
Erbprinzeffin einzufenden, Und noch an

demfelben Abend las diefe das Stück. las es
mit inniger Anteilnahme und Ergriffenheit.
las es. ohne aufzuhören. bis in die tiefe

Nacht hinein.

Gewiß. es wehte ein heißer Atem durch
diefe Tragödie. ein leidenfchaftliches Ein
treten für die Enterbten wider eine Gefell
fchaft. die alles gehen läßt. fo lange der

Schein gewahrt wird. und durch ihre laxe
und zugleich unbarmherzige Moral das
Recht verfcherzt hat. das Tribunal einer
allgemein gültigen Sittlichkeit zu bilden,

Aber war es nicht der Beruf des Dichters.
die Hand auf fo offenbare Wunden zu

legen?

Am nächften Morgen fchrieb die Erb
prinzeffin an ihren Gatten. der wegen einer

wichtigen Negierungsfrage bei feinem Vater
weilte; fie teilte ihm den Gedankengang
des Stückes mit und legte dies felber bei.

Sie fügte hinzu. daß fie in feiner Ab
rreifung eine Härte erblickte und es für die

künftlerifche Bedeutung ihres Theaters
wenig vorteilhaft erachte. wenn ihm eine

Berliner Bühne in der Aufführung diefes
zweifellos bedeutenden Stückes zuvorkäme.
Der Prinz antwortete umgehend: er hätte
nicht vor. das eingefandte Stück zu lefen.
einmal weil er die Lektüre eines zur Auf

führung gefchriebenen Stückes überhaupt

nicht liebe. zum andern. weil er ihrem Ur
teil in literarifchen Dingen unbedingt ver

traue. Er hielte es jedoch für feine Pflicht.
ihr gerade in bezug auf die angedeutete

Tendenz die größte Vorficht anzuraten.
Die Prinzeffin las fehr wohl die Be
denken ihres Gatten aus diefem Briefe her
aus. Sie bat Nolf zu einer Unterredung.
beftimmte ihn zur Milderung einiger be

fonders fcharfer Stellen und befahl dann
die Aufführung feiner Tragödie.

»Jch habe meine Pflicht getan..- ant
wortete ihr der Freiherr. »Hiermit erheben
mich Eure Hoheit jeder weiteren Verant
wortung.

»Es ift mein Wunfch. daß die Tragödie

noch vor ihrer Aufführung in Berlin bei
uns gefpielt wird.
»Es foll unverzüglich mit der Vorberei
tung begonnen werden.e

Uber
das Alt-Stürikauer Herrenhaus brau

ften die Novemberftürme. Mit lang
atmigen. brüllenden Stößen kamen fie ge
zogen. bliefen die dürren Blätter von den

Bäumen. brachen ganze Zweige und wir
beiten fie wie eine Meute losgelaffener

Hunde über die Steige und Beete. Bleiern.
dumpf fenkte fich der Himmel zur Erde her
nieder. grau in grau. ohne jeden Durchblick
des Lichts. ja faft ohne eine Schattierung.

Nur manchmal des Abends glühte es am
Horizont auf. glutrot. die Bäume und Sträu
cher in brennende Glut tauchend. Aber
dann löften fich von dem dichten Wolken

knäuel einige fchmale Fetzen. dunkelgrün.

phantaftifü) gekräufelt. und fanken hinunter

in den lohenden Strom. Bis feine Fluten
abebbten und nur ein ganz fchmaler Strei

fen blieb. der einmal noch emporflackerte

wie ein fterbendes Feuer und dann erlofch.
Und am nächften Morgen war das alte
Dunkel und der alte Sturm.
Werner hatte. weil er den anhaltenden
Sturm von jeher nicht ertragen konnte. meh
rere kleinere Reifen gemacht. von denen er

aber bald wieder nach Haufe zurückkebrte.
Seine Arbeitsluft war nicht mehr auf der
felben Höhe wie im früheren Sommer. die
Haupttätigkeit war beendet. bie Hackfrüchte
geborgen. die Beftellunq fo gut wie er
ledigt. er konnte das übrige getroft feinem
tiichtigen Jnfpektor überlaffen und hatte



lll|l|llllllllll|llllll|llll||||l|l|||l||l[|l|ll|ll|ll||ll|l||llll|l||l||||l||ll|||Don Guam" Etlöfuns lllllllll|[lillllillllllllllllllllllll|l|||l|||l|l||ll|||||l||llll||llll683

zudem die Beruhigung. in feiner erfahrenen
Mutter die befte Wirtjhafterin im Haufe
zu haben.

'

Es war ein glückliher Gedanke. den er
niht genug preijen konnte. fi

e

zu einem

dauernden Aufenthalt in Alt-Stürctau be
wogen zu haben. Früher war fie ihm wenig
angenehm gewefen. damals. als fie nah
dem Tode des Vaters die Herrjhaft in

Händen hielt und ihn oft ihre Macht. ja

ihre weiblihen Launen fühlen ließ. Nun
aber hatte das Leben und die Verlajfenheit

fi
e ftiller gemaht. ihre Herrfhjuht war ge

brohen. Mit einer Emfigkeit und Frijhe.
die ihre fiebzig Jahre Lügen ftrafte. waltete

fi
e in Haus. Kühe und Keller. ja. über das

Haus erftreckte fih ihre Tätigkeit. befonders
wenn ihr Sohn auf Reifen war.
Nur einer war das. was den andern fo

offenbare Freude bedeutete. zum Leid aus

gefhlagen: Sigrid. Es war ja alles ledig
[ih zu ihrem Beften gefhehen. fi

e

follte

entlaftet. fie follte gefund werden. follte

ihrem Kinde leben können. wie oft ver

fiherten ihr es Werner und feine Mutter!
Nur daß fi

e das niht empfand. daß fie im
Gegenteil immer fhwäher und anfälliger
wurde. und daß das Bewußtfein. fo völlig

entbehrlih. fo ein Nihts in ihrem eignen
Haufe zu fein. mit unendliher Traurigkeit

auf ihr laftete.
Eines Tags klagte fi

e über heftige Stihe

in der Bruft; da fih Fieber einftellte. berief
Frau von Berekow den alten Hausarzt aus
der Kreisftadt. Der unterjuhte fie mit gro
ßer Gründlihkeit. jagte kein Wort. auh zu
der alten Dame niht. wünfhte jedoh Wer
ner zu fprehen und wartete eine geraume

Zeit. bis diefer vom Felde kam.

»Jh halte es für meine Pfliht. Sie dar
auf aufmerkfam zu mahen.4c bemerkte er.
als er mit Werner allein war. »daß der Be

fund der Unterfuhung. die ih eben an Jhrer
Frau Gemahlin vorgenommen. niht ganz
zufriedenftellend ift. Jh kann noh nihts
Beftimmtes jagen. es if

t auh kein Grund

zu einer Beforgnis. aber man wird aht
geben müffen.cc

An demfelben Abend. kurz bevor er zu
einem landwirtfhaftlihen Vorträge in die

Kreisftadt jahren mußte. bat Werner Sigrid

in fein Zimmer.
»Der Arzt hat fih niht ganz günjtig
über deinen Zuftand ausgefprohen und es

mir zur Pfliht gemaht. in jeder Weife fiir
deine Shonung zu forgen. Vielleiht er
wägft du den Gedanken. in den Süden oder

in ein Sanatorium zu gehen.qc

»Jh denke niht daran.cc
Sie jagte es beftimmt. beinahe trotzig.
Das verdroß ihn.
»Du wirft fpäter oder früher wohl daran

denken müffen.a
»Mir wird weder der Süden noh ein
Sanatorium nützen.((
»Was denn?((

»Shirt deine Mutter fort. Werner! Laß
mih die Herrin wieder in meinem Haufe
fein. laß mih für dih forgen. laß uns
wieder zufammen leben. wie es Mann und

Frau gebührt. Und ih werde gefund fein
und ftark und glücklih und dir dankbar mein

Leben lange
Ob er die rührende Shönheit niht fah.
die in diefer Sekunde über ihr Antlitz ge
goffen war. das Flehen niht hörte. das

heiß und zwingend aus ihren Augen brah.
die mit unendliher Erwartung. hoffend und

fürhtend zugleih auf ihn gerihtet waren?
Kalt und ablehnend kam es von feinen Lip
pen: »Du bift und bleibft das große Kind.
das nihts verändern und heilen kann. Meine
Mutter fortfhicken. gerade jetzt. wo wir fi

e

nötiger brauhen als je
.

wo fi
e dih. die du

der ftrengften Shonung bedarfft. vertreten
und pflegen foll - mit folh einer Torheit
mußt du einem verftändigen Manne niht
kommende

Draußen fuhr fein Wagen vor. Er ver

abfhiedete fih mit kurzem Gruß und begab
fih auf die Diele. wo nah alter Gewohn
heit feine Mutter auf ihn wartete. viel

leiht noh einige Wünjhe von ihm zu
hören.
Sigrid aber faß lange Zeit ftill. regungs

los. ohne eine Träne. in dem Armfejfel vor
dem Kamin.- Draußen heulte der Sturm.
ein Nahtvogel fhrie in das Dunkel hinein.
Da packte fie ein Grauen vor der Ein

famkeit. fie erhob und rettete fih zu ihrem
Kinde. das im rofigen Shlummer lag. Sie

beugte fih über fein Bett und faltete die

Hände. ihre Lippen bewegten fih. Aber
es war kein Gebet voll kindliher Zuverjiht.

wie es ihr früher Kraft und Befreiung ge

geben. es war ein trutzendes Ringen mit

ihrem Gott. voller zagender Fragen. auf
die fi

e keine Antwort erhielt.



684 lllllllllllllll||1!||l]ii]l[||l|l|ll||l|llll|li|[|lllll|l||ll||l|llll|llArtur Braufewetter: [ll[ill|l||l||l|[[|L|[11||l||l||]l|ll]|ll|||l|||ll|[|1]||ll|[||]|l]]ll|l|ll|l||l||l]

ie Proben zu Rolf Uckermanns neuer
Tragödie waren in vollem Gange. Die

Befetzung war die befte. über die das Hof
theater verfügte. eine forgfaniere Vorberei

tung konnte kein Dichter fich wünfchen.
Die Frau. deren glückliche Ehe durch den
Makel ihrer Geburt zerftört wird. die fchuld
los Mann und Kind verliert. fpielte die
Ellenburger. Sie war ein wenig alt für
diefe Rolle. fie fpannte fi

e

zu fehr auf das

Heroifche; das Stille. Eingefchüchterte. Trau
rige lag ihr nicht. Aber fi

e

hatte große

Augenblicke vom dritten Akt an. wo in der

Ausgeftoßenen und um ihr Glück Betroge

nen die fchlummernde Leidenfihaft zum ele

mentaren Ausbruch kommt.

»Man müßte die Rolle von zwei Schau
fpielerinnen geben laffen.cc meinte Rolf zu
Doktor Robin. »die Ellenburger dürfte fi

e

erft in den beiden letzten Akten haben. in
den erften müßte fi

e die fentimentale Lieb

haberin fpielen..:

»Jch wüßte kaum eine. der die fchwierige

Partie fo gut läge wie der Ellenburger; die

Schwarzeck if
t

unfer beftes Gretchen. aber

ihre Klementine könnte fi
e

nicht fpielen.a

»Vielleicht die Fernow.“
»Sie if

t

zu fehr Salondame. ihr würde
weder das Sentimentale noch das Wuchtige

liegen.“

Rolf mußte dem erfahrenen Theater
mann. der fich überhaupt nicht gern in feine
Anordnungen hineinreden ließ. recht geben.

»Wer ift übrigens die neue Schaufpiele
rin.cc fragte er. »die Sie für die Berta ein
geftellt habenN
»Eine Anfängerin. aber eine. die etwas
wird. Ruth Marlow nennt fie fich. Sie
hatte einige Semefter auf einer Univerfität

ftudiert und dann eine unfrer beften Ber
liner Theaterfchulen befucht; der Leiter emp

fahl fie mir. ich machte den Verfuch -
weiter weiß ick) nichtsxe

*

Er brach das Gefpräch ab und begab
fich auf die Bühne. auf die ihn der Ma
fchinenmeifter einiger Anordnungen halber
gebeten hatte. Die Probe nahm ihren
Fortgang.

Die junge Schaufpielerin. von der Rolf
eben mit dem Spielleiter gefprochen hatte.
trat gerade auf. Sie gab eine untergeordnete
Rolle. Doch obwohl fie nur einige Worte
zu fprechen hatte. war fie fehr viel auf der

Bühne. meift als ftumme Teilnehmerin.

Jedesmal war fi
e

ihm aufgefallen. fi
e

war eine ganz eigne Erfcheinung. Ein wenig
hager. aber wohlgebaut. von ausgeglichenen

Bewegungen. die ftets mitfpielten. und ge

rade weil fi
e ungewollt und ohne jede Auf

dringlichkeit waren. fein Jntereffe erregten.

Hager wie ihre Geftalt war auch ihr Antlitz.
die Backenknochen leicht erhöht. die ftark ge

zeichneten Züge. befonders um den großen.

etwas ftumpfen Mund. markiert hervor
tretend. ein frühwelker Hauch auf dem ern

ften Antlitz. Rur die Augen lebten und
glühten. ovalgefchnittene. wunderbare Augen

von tiefem. fchwärmerifchem Glanz. die
voller anrunft die ganze Herrlichkeit und
das ganze Leid des Lebens tranken. un

begreifbar in diefem Geficht. in dem fie fich

felber kaum paffend dünkten. denn etwas

Verirrtes war in ihnen.
Auf der Generalprobe erfchien wieder die
Erbprinzeffin; wenige Worte taufchte fi

e

mit dem Jntendanten. meift fprach fie mit

Rolf.
Er war nicht ganz bei der Sache. Er
fand nämlich. daß die Ellenburger heute
noch mehr als fonft die weichen Linien iiber

fchritt. mit denen er feine Heldin. für den
Anfang wenigftens. gezeichnet hatte. Mochte

fi
e

diefe letzte Probe oder die Anwefenheit
der Prinzeffin erregen. fi

e

fetzte gleich im

erften Akt mit einer Wucht ein. die die

ihm vorfchwebende feelifche Entwicklung

der Rolle gefährden. ja unmöglich machen
mußte. Es bedurfte oft feiner ganzen
Energie. daß er nicht von feinem Sitz auf
fuhr und ihr ins Wort fiel.
Aber fowie der Vorhang gefunken war.
begab er fich auf die Bühne.
Die Ellenburger befand fich in lebhaftem
Gefpräch mit dem Spielleiter und dem ju

gendlichen Helden. die andern ftanden in

Gruppen. fich unterhaltend oder das mit

gebrachte Frühftück verzehrend; aus dem

dunklen Hintergründe fchimmerten die Um

riffe der jugendlichen Geftalt von Ruth
Marlow. die wie immer allein ftand.
»Jch möchte mir erlauben. ein paar Worte
an die Herrfchaften zu richten. bevor das
Spiel feinen Fortgang nimmt.cc begann

Rolf mit lauter Stimme.
Die Gruppen löften fich. einige der Künft
ler traten aus den Kuliffen hervor. auch die
Marlow kam unwillkürlich einiae Schritte
näher; nur die Ellenburger fetzte ihre Unter
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haltung fort. als gingen fi
e

feine Worte

nichts an.

Rolf verhandelte einen Augenblick mit
Doktor Robin. dann mit einem älteren
Schaufpieler. der zuvorkommend und bereit

willig auf feine Anregungen einging. Auch
dem jugendlichen Helden äußerte er einige

Wünfche; der hörte mit einer Miene zu. als
wollte er fagen. daß er das alles viel beffer
beurteilen könnte als ein Dichter. erwiderte

aber nichts und begab fich. fowie Rolf feine
Rede beendet. zur Ellenburger zurück. mit

der er in gedämpfter Stimme weiterfprach.
»Vor allem möchte ich Sie. Fräulein
Ellenburger. fehr dringend bitten. in der
Auffaffung der Heldin doch ein wenig mehr
auf meine Abfichten einzugehen. ein wenig

langfamer und mehr aus der Anlage diefer
Frau heraus zu entwickelnm
Die Ellenburger fagte kein Wort. in un
veränderter Haltung blieb fi

e

ftehen.

»Für Sie felber wird die Aufgabe durch
folche allmähliche Entwicklung nach meiner

Meinung viel künftlerifcher und dankbarer.
Wenn Sie geftatten. fpreche ich einmal die
Eingangsworte. wie ich fi

e mir denke.“
Da hob die Ellenburger das Haupt. ein
fengender Blick. mühfam gezügelt. blitzte zu

ihm hinüber. »Ich möchte Ihnen die Mühe
fparen. Herr Doktor. fie wäre vergeblich-c
Nun war es auch um feine Faffung ge

fchehen. »Ich kann auf keinen Fall zu
geben. daß die Rolle. mit der meine ganze
Tragödie fteht und fällt. in einer Auffaffung
dargeftellt wird. die meiner Abficht geradzu
widerftrebt.q

»Dann werden Sie fich nach einer andern
Vertreterin umfehen müffen. Ich fpiele die

Klementine. wie ich fi
e

fehe. wie fi
e mir

liegt. Auf der Bühne bin ich ihre Schöp
ferin; zu einer Marionette. die man am

Faden führt. bin ich nicht zu brauchen,a

Doktor Robin merkte. wie alles an der

leidenfchaftlichen Frau in Aufruhr war. er
trat zu Rolf heran. »Treiben Sie es nicht
auf die Spitze.ec flüfterte er ihm befchwichti
gend ins Ohr. »bedenken Sie. daß die Auf
führung auf dem Spiele fteht. wenn die
Hauptdarftellerin ihre Rolle wll'ftxc
Aber Rolf war fo empört. fühlte fich fo

in feinem heiligen Recht verletzt. daß felbft

diefe einleuchtende Warnung ohne Eindruck
blieb und er fich zu heftiger Erregung an

fä)iclte
- da fah er Ruth Marlows große

dunkle Augen mit einem unbefchreibliäyen
Ausdruck auf fich gerichtet. Das Wort er

ftarb ihm auf den Lippen. mehr traurig als
ergrimmt zog er fich von der Bühne zurück
und begab fich auf feinen Platz im Zu
hörerraum.
Der Vorhang rollte auf. das Stück nahm
feinen Fortgang. die Darfteller fpielten mit
ganzer Hingebung. alle überragte die Ellen- l

burger.

Nicht die leifefte Verftimmung war ihr
anzumerken. ja. fi

e

fchien fichtbar bemüht.

auf die Wünfche des Dichters. die fi
e eben

fo fchroff abgelehnt hatte. jetzt einzugehen.
Sie hielt fich zurück. fi

e deutete die in ihr
glimmende Leidenfchaft nur an. um fi

e im

fpäteren Verlaufe des Spiels mit elemen
tarer Kraft hervorbrechen zu laffen.
Die Prinzeffin war entzückt und klatfchte
ihr wiederholt Beifall. Auch Rolf war be
ruhigt und hoffte für den morgigen Abend
das Bette. Sie war doch eine große Tra
gödin. fchade nur. daß fie. von ihrer Un
fehlbarkeit durchdrungen. nicht den leifeften
Einfpruch vertragen konnte!

b einiges von dem Schickfal der neuen

Tragödie. ihrer Ablehnung und fpäteren

Wiederannahme auf den Befehl der Erb
prinzeffin. ins große Publikum gedrungen
rr-ar. ob der immer häufigere Verkehr des

Dichters am Hofe. der den Gefprächsftoff

für alle Kreife der Gefellfchaft bildete. das
Seine getan > eine Teilnahme machte fich
für Rolfs neues Stück geltend. wie fi
e bis

jetzt noch keine feiner andern Dichtungen

erfahren hatte. Wochenlang vorher waren

die Eintrittskarten ausverkauft. die Händler
machten glänzende Gefchäfte. mit einer

Spannung fondergleichen erwartete man
den Tag der erften Aufführung.
Morgen alfo! fagte fich Rolf. als er
nach einem kleinen Imbiß in der Breftfchen

Weinftube todmüde von der Probe zu Haufe
anlangte. »Komm. Alter. du einzig Ver

ftehender. du Menfch unter den Tieren. be

wache meinen Schlummer und laffe niemand

zu mir! Ich denke einen langen Schlaf zu
tun. denn diefer letzten Tage Oual war
groß(c

Aber lang wurde der Schlaf nicht; ein
heftiger Wortwechfel draußen auf dem

Korridor rief Rolf aus dem erften dumpfen
Eindämmern in die Welt der Wirklichkeit
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zurück. Je entfchiedener feine Aufwärterin
feinem Auftrage gemäß abwehrte. um fo
heftiger übertonte eine männliche Stimme

ihre Worte: »Jch muß den Herrn Doktor
unter allen Umftänden fprechen _cc

Man möchte in einer Stunde wieder
kommen.

»Eine Minute könnte fchon zu fpät fein..
Smon war Herr Wanderecht. die alte

Frau beifeitefchiebend. eingetreten. Sein
großer Kopf war krebsrot. über das alte

Geficht rannen perlende Schweißtropfen.

»Erfchrecken der Herr Doktor nur nicht!“
begann befchwirhtigend der erfahrene The
aterfekretär. der mit der Nervofität feiner
Klienten zu rechnen hatte, »Seine Exzel

lenz der Herr Generalintendant fchicken

micha
»Was ift gefchehen?“

»Fräulein Ellenburger if
t krank geworden.

die Aufregung heut auf der Probe - fie
hat ein ärztliches Atteft eingereicht. fi

e kann

unter keinen Umftänden auftreten - vor
läufig überhaupt nicht.“
Es war Rolfs Eigentümlichkeit. den

Tücken des Schickfals um fo gefaßter gegen

überzuftehen. je unerwarteter fi
e

ihn trafen,

»Dann wird man fich nach einem Erfatz
umfehen müffen.a gab er ruhig zurück.

»Ach. Herr Doktor. das if
t längft ge

fchehen. Exzellenz haben felber mit der

Schwarzeck lange am Fernrufer verhandelt.
ich mußte fofort zu Fräulein Fernow. beide

haben es für unmöglich erklärt. die fchwie
tige Partie in letzter Stunde zu übernehmen- wir müffen abfagen. es hilft alles nichtsxc
»Unter keinen Umftänden wird abgefagtxc
»Was denn? Es find kaum vierund
zwanzig Stunden bis zur Aufführung.“

»Jrh fahre fofort zu Fräulein Schwarzeck.
auch zur Fernow. Sie waren beide meift
auf den Proben. fie kennen die Rolle genau.
die Schwarzeck fagte mir geftern erft. wie

gern fi
e

fi
e fpielen würde(

Der Sekretär lächelte. »Es wird Jhnen
wenig nützena
»Es muß verfucht werden. Wir haben
die ganze Nacht zum Einftudieren und mor

gen einen langen Vormittage

s war ein vergeblicher Gang. Die Ellen
burger hatte gut vorgearbeitet. Schon

wollte Rolf. ins Unvermeidliche fich findend.
nach Haufe zurückkehren. als mit einem

Male in das Gewirr feiner Gedanken ein
Augenpaar hineinblickte. das heute auf der

Probe feinen auffteigenden Grimm befänf
tigt hatte. von deffen unvergeßlichem Aus
druck er fich den ganzen Vormittag nicht
hatte losmachen können.

Der Freiherr fah ihn an. als zweifelte er
an feiner Zurechnungsfähigkeit. »Jch bitte

Sie. die - ja. ich kenne ihren Namen
kaum - richtig. die Marlow - nein. es
kann Jhr Ernft nicht fein - eine Anfänge
rin. die wir für kleine Aushilfspartien ver
pflichtet haben _cc

»Doktor Robin ift von ihren Gaben über
zeugt. Er fagte es mir geftern erft.“
»Aber fie hat kaum auf der Bühne ge

ftanden. Wirklich. folch ein Gedanke kann
nur einem Dichter kommen. und auch dem

nur auf dem Gipfel feiner Not..
»Sie kennt die Rolle. fie wird fie fpielenxc
Er wußte felber nicht. woher ihm die Zu
verficht kam.

Der Jntendant beachtete feinen Einwurf
nicht. »Wenn ich offen fein foll. if

t mir

fchon fo um das Glück Jhres Stückes ein
wenig bange. ohne die Ellenburger möchte

ich es nicht herausbringen. Die Marlow
felber wird Sie auslachen. wenn Sie ihr mit
der Jdee kommen.oc
»Das wird fi

e

nicht tune(

»So kann ich es nicht verantworten.a
brach der Freiherr ab. unwillig über eine
Hartnäckigkeit. die ihm unfaßbar erfchien.

Jetzt fah Rolf. daß alles auf dem Spiele
ftand. »Jch bitte Eure Exzellenz inftändig.

mich wenigftens den Verfuch machen zu

laffen. ich werde Fräulein Marlow noch
heute abend auffuchen. Willigt fie ein. fo
werde ich die Rolle mit ihr durchnehmen.
Morgen vormittag kann eine Probe fein.
dann können Exzellenz und die andern

Herren fich überzeugen. Mißglückt mein

Verfuch. fo if
t es gleich. ob die Abfage mor

gen früh oder morgen mittag erfolgt. Es
kann ja alles für diefen Fall vorbereitet
werdenxc

Die Ungeduld des Freiherrn war ge
ftiegen. er läutete feinem Sekretär und ließ

fiä) mit Koßwiß und Doktor Robin ver

binden. von denen der erfte längft in feiner
Privatwohnung. der andre auf der Bühne
war. auf der man die Aufführung des

Hamlet vorbereitete. Aus' feiner Miene las

Rolf die Antwort beider,
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»Die Herren find ganz meiner Anficht.ac
tagte der Freiherr. indem er den Hörer fort
legte. »Sie halten es. wie ich. für un
möglich. Wollen Sie mit aller Gewalt

Ihre Tragödie dem Untergang weihen. dann
kann ich Sie nicht hindern. Ich vertraue
der größeren Einficht der jungen Schau
fpielerinne

Mit fo merkbarer Verftimmung diefe
Antwort gegeben war. Rolf war mit ihr
zufrieden. Er verabfchiedete fich. aber als
er gehen wollte. rief ihn der Freiherr noch
einmal zurück.
»Es if

t

doch eine ganz ärgerliche Ge

fchichte. die mit der Ellenburger.cc fagte er.

»Nicht nur Ihr Stück. unter ganzer Spiel
plan if

t ins Wanken gekommen. Sie ge
ftatten dem älteren Manne wohl die War
nung: Hüten Sie fich ein wenig mehr vor
den Frauen! Man glaubt mit ihnen zu
jpielen. und fi

e fpielen mit uns. Sie warten
nur auf ihre Stunde und find immer die
Stärkeren.a

Nach kurzer Fahrt hielt das Auto vor
einem großen Mietshaufe in einem Stadt

teil. der vorzugsweife vom Mittelftande und
kleineren Beamtentum bewohnt war. Es
war inzwifäzen Abend geworden. die matte
Beleuchtung der Straßen ließ das nächt
liche Dunkel um fo mehr empfinden; auch
die Treppen. die Rolf fchnell emporftieg.
waren fo mäßig erhellt. daß er die Namen

fchilder an der Tür nur mit Mühe ent
ziffern konnte. Endlich las er im dritten
Stockwerk auf einer kleinen Karte: Ruth
Marlow.
Sie ließ das Buch. in dem fie. auf einem
Schaukelftuhl leije fich wiegend. gelefen

hatte. bei feinem Eintritt zur Erde fallen.
fah ihn mit entgeifterten Augen eine Se
kunde an und bat ihn. Platz zu nehmen.
Von dem dunklen Hauskleide hob fich ihr
fcharfgezeichnetes Geficht in feinem bleich

bläulichen Schimmer ab. als wäre es aus

Elfenbein gefchnitten.

Mit kurzen Worten teilte er ihr die Er
krankung der Ellenburger mit. von der fie

noäz nichts wußte. und fügte feine Bitte

hinzu.

»Ich werde die Klementine fpielenxe
Sie fagte es wie etwas Selbftverftänd
liches. auf das fi
e lange vorbereitet war.

Eine fo fchnelle Erledigung feiner Bitte

hatte felbft er nicht für möglich gehalten.

»Wenn Sie geftatten. bleibe ich jetzt bei

Ihnen. und wir ftudieren die Partie zu
fammen. Die Nacht werden Sie freilich
drangeben müffenx(
»Es ift mir fehr lieb. wenn Sie die Rolle
noch einmal mit mir durchfprechen. mir

Ihre Auffaffung und Ihre Wünfche jagen
wollen - die Mühe des Einftudierens
glaube ich Ihnen erfparen zu dürfen. ich
habe die Rolle völlig inne»
»Sie haben Sie fich auf den vielen Pro
ben angeeignet?a

»Ich kannte fi
e

vorher.“
»Kannten fie vorher?e
Ie ruhiger fi

e fprach. um jo mehr ftieg

fein Erftaunen.
»Aber mein Stück if

t

noch nicht im Druck

erfchienen. nur wenige Bühnen befitzen esc

»Ich las feine erfte Niederfchrift.a
Er begriff fi

e immer weniger.

»Meine Freundin Ada von Schulenburg
gab fi

e mina

Er fagte kein Wort weiter. ihm war.
,als hörte und erlebte er das alles.im
Traume. Das Urbild feiner Tragödie ftand
vor ihm.
»Als Fräulein von Schulenburg aus den

Ferien nach Freiburg zurückkam. erzählte fi
e

mir von Ihnen und auch von der Ver
anlaffung und dem Werden Ihres Stückes.

Ich las es. und ein Wunfch. den ich lange
im ftillen gelebt. wurde Entfchluß. Ich
nahm ein halbes Iahr in Berlin Unterricht
und wurde auf die Empfehlung meines

Lehrers an das hiefige Hoftheater gerufen- Aber wollen Sie nicht Ihren Mantel ab
legen? Sie trinken eine Taffe Tee mit mir.
und dann gehen wir an die Arbeite
Er ftand immer noch unter dem Drucke
einer leiten Betäubung. Sie klingelte dem
Mädchen. ließ Brot und Auffchnitt kom
men. legte zwei Gedecke auf. ordnete den

Tifch und bereitete den Tee. Es ging ihr
alles fchnell von Händen. ein wundervolles

Ebenmaß lag in ihren Bewegungen. in

allem. was fie tat. und übte feinen be

ruhigenden Einfluß auch auf fein erregtes
Gemüt.

»Aber fagen Sie mir eins: Haben Sie
denn gar keine Angft? Nicht die geringfte
Angft?e
»Angft - wovor?cc
»Nun. morgen mit einer fo großen Rolle

vor ein fremdes. fehr kritifches Publikum



688 lllllllllll|l||l|||||l|||l||l|ill!!!l|ll||l|[ll||l||1||l|||||llil|lllll|Artur Braukeweu": |ll|ll[ll||]||l[llllllllllllllllllllllllll|ll||l|||l|ll|||ll||||l|||l|ll|llllllllllk

zu treten. zum erftenmal in Jhrem Leben.
und an einem fo entfcheidenden Abend?a

Sie lächelte wehmütig, »Wer fo viel im
Leben durchgemacht hat und fo oft in der

Fremde gewandert ift. der verlernt die Angft
vor den Menfchen. Eins nurcc. fuhr fi

e

fort. »ift für mich Bedingung des Ge
lingens: Jhr Vertrauen. Solange ich das

in mir fühle - und ich habe dafür ein
ganz ficheres Empfinden -. wird alles gut
gehen. Sowie ich an ihm zweifle. ift meine

Kraft gebrochen.“

Nichts überfpanntes. eine fchlichte Ein

fachheit fprach aus ihren Worten.
»Sie verlangen ein wenig viel.a gab er

halb fcherzend zurück, »Sie find eben erft
zur Bühne gegangen. ich habe Sie nur in

einer kleinen Rolle auf der Probe gefehen
und folk Jhnen unbedingt vertrauen. wenn
Sie morgen abend. kaum vorbereitet. die
trichtigfte Partie meiner Tragödie fpielen.cc
Sie fah ihn mit einem traurigen Blicke
an. »Jch fpiele morgen keine Rolle. ich bin.

in die kurze Spanne von wenigen Stunden
eingefchloffen. was ich mein Leben hindurch
gewefen bin. Jch trete nicht mit großen
Gebärden und zurechtgeftellter Miene vor

Jhr Publikum. ich fage: Seht und hört. wie
ein Dichter das Schickfal einer unglücklichen

Frau geftaltet hat - doch nun. bitte. be
dienen Sie fich(
Sie fchenfte ihm den Tee ein und reichte
ihm den Auffchnitt. Sie hatte die Art einer
Hausfrau. die gewohnt ift. täglich Gäfte an

ihrem Tifche zu fehen. Die vielen Wege.
die er den Abend über hatte machen müffen.

hatten einen ftarken Appetit in ihm erregt.
er aß fchnell und viel. Sie hingegen nahm
faft gar nichts. nur einige kleine. mit Butter

beftrichene Zwieback genoß fie zum Tee.

Als er fertig war. räumte fi
e

fchnell und

leife den Tifch ab. breitete eine geftickte

Decke über ihn und holte ein ftark ver

lefenes. mit fehr viel Bleiftiftftriehen und

Einzeichnungen verfehenes Exemplar feiner
Tragödie.

»Wenn's Jhnen beliebt. können wir nun
an die Arbeit gehen. Jch leie Jhre Klemen
tine. wie ich fie mir denke. Sie unterbrechen
mich. wenn es Jhnen nicht gefällt oder wenn

Jhre Auffaffung eine andre ift.“
Sie beaann zu lefen. ganz ruhig. ohne
die geringfte Schaufpielerei. beinahe ohne
Kunft; aber bei jedem Worte merkte man

das mühfam Verhaltene. die Leidenfchaft.
die in der Tiefe gefangen war.
Dabei fprach fie mit feiner Klugheit.
jeden Gedanken durchdacht; ohne die Mit
wirkung von Koftüm und Mimik trat. ledig

lich durch das Wort und die andeutende

Gefte. das Wefen und der Charakter der

Rolle ganz klar hervor. Selbft von dem
Augenblick an. wo die entfeffelte Leiden

fchaft die letzten Schranken bricht. verharrte

fi
e in ihrer Zurückhaltung. auch hier deutete

fie nur an. Aber wenn ihre Augen über
das Buch hinwegblißten und die fein
gezeichneten Rafenflügel bebten. dann flammte
durch den dumpf zufammengepreßten Klang

ihrer Worte ein Sturm von Kraft und
Feuer.
Er hatte fi

e

nicht einmal unterbrochen;

auch wenn ihm hier und da eine andre Be
tonung. ein andrer Ausdruck vorfchwebte.

hielt er das auffteigende Wort zurück. Nicht
aus irgendeiner Rückfichtnahme. fondern
weil er fo in dem Banne des wunderbaren

Wefens ftand. das fich ihm hier ent

fchleierte. daß er zu einer nüchternen Ein
wendung gar nicht fähig gewefen wäre.

Als fie die letzte Silbe gefprochen. fchloß

fi
e langfam das Buch. ließ die Hände. die

bis dahin in ftummer Beredfamkeit mit:

gefpielt hatten. in den Schoß finken und

faß ihm nun in träumerifcher Verfunkenheit
gegeniiber. Ein langes Schweigen war

zwifchen ihnen.

Endlich ftand er von feinem Platze auf.
»Jetzt kann ich Jhnen jagen. was Sie vor
hin von mir verlangten: daß ich Jhnen ver
traue ohne Bedingung und ohne Grenzen-c

»Gut. fo fordre ich gleich einen Beweis

Jhres Vertrauens. Sie müffen mir ver
fprechen. wenn ich morgen vormittag mit

den andern vor dem Jntendanten und dem

Regiffeur fpiele. der Probe fernzubleiben _ce

»Das if
t unmöglichka rief er. »Wie

kommen Sie darauf. ein fo fonderbares

Anfinnen an mich zu ftellen7e
»Um zu fehen. ob Sie mir wirklich ver
trauen - nein. nein.- unterbrach fie fich.
und das Lächeln. das ihren herben Mund
wunderbar verfchönt hatte. erftarb auf ihren

Lippen. »der Jntendant und der Spiel
leiter werden manches an mir auszufetzen
haben und viel an mir herumarbeiten. Da
geht das Seelifche verloren. ich werde fteif
und hölzern fein. und felbft Jhr Vertrauen
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.ohne Bedingung und ohne Grenzen'. wie
Sie vorhin fo fchön fagten. wiirde ins Wan
ken kommen. Es wäre mir unerträglich.
wenn Sie bei diefer Abrichtung zugegen

wären - auf keinen Fall dürfen Sie kom
men!“

Eine folche Entfchiedenheit fprach aus

ihren Worten. daß er. wenn auch nur un
willig. nachgab.
»Und nun gute Nacht! Es if

t fpät ge

worden. ich brauche für den fchweren Tag
morgen wenigftens einige Stunden Schlaf.
Und auch Jhnen wird er not fein,(e

Heiß und fchwer lag ihre Hand in der

feinen. einen flüchtigen Augenblick; dann

trennten fi
e

fich.

Bor
dem kleinen Jnterimstheater. das

im Schatten des großen Opernhaufes

lag. war Auffahrt. Für das intime Ge
präge. das das neue Stück trug. war die
große Hofbühne nicht geeignet. deshalb

hatte man von dem Plan. wenigftens die
erfte Aufführung auf diefer zu veranftalten.
Abftand nehmen müffen.
Obwohl fchon feit mehreren Tagen durch
die Jntendantur bekanntgegeben war. daß
das Haus völlig ausverkauft wäre. hoffte
eine ganze Anzahl von Menfchen dennoch
eine Karte zu erlangen. Das hatte ein
ungewöhnliches Gedränge an der Kaffe.
die beharrlich gefchloffen blieb. und in den

Gängen zur Folge. fo daß die zahlreich auf
gebotene Schutzmannfchaft nur mit Mühe
Ordnung fchaffen konnte und der Beginn
der Vorftellung fich verzögerte.
Die für eine Uraufführung topifche Zu
hörerfchaft war verfammelt: in den kleinen
Seitenlogen Damen. tief ausgefchnitten. mit

blitzendem Gefchmeide auf der Bruft und
um den Hals. und hier. wo gutgezogene
Ehegatten und fügfame Verehrer die hin
teren Plätze einnahmen. gewaltige Hüte mit

einem Wald von Federn auf den hoch
getürmten Haaren; in der Mitte des Ran
ges. unter die Vernehmen des Adels zer
ftreut. die Ritter vom Geifte. bekannte

Künftler der Akademie. Literaturprofefforen
der benachbarten Univerfitätsftadt. Theater

direktoren. während der Preffe. die fich auch
von auswärts zahlreich eingeftellt hatte. die

erften Reihen des Parketts eingeräumt waren.
Ein wirres Stimmengebraufe. leife be
ginnend. langfam anfchwellend. erfüllte den

Raum. über dem fchon jetzt eine fchwüle
Atmofphäre brütete. Man begrüßte fich.
ftellte einander vor. man zeigte fich mit

mehr oder minder diskreter Benutzung des

Opernglafes diefe oder jene bekannte Größe.
befprach das Ausfehen. lebhafter noch das

Kleid der Rivalin; das Theater vor dem

Theater war im beften Gange. Daß man
eines geiftigen Genuffes wegen hergekom

men. daß ein Dichter von dem. was ihn be

wegt. zu den Menfchen fprechen. ihrer Seele

Schleier löfen wollte. auf diefen Gedanken

kam von allen denen. die da plaudernd.

lachend. flirtend. Hände fchüttelnd und lüf
fend einander fich neigten. wohl kaum ein

einziger. Höchftens einer von denen da auf
den oberen Rängen. der aber nicht mit

zählte - auch nicht das leifefte geiftige
Band fpann durch diefe buntgewürfelte
Menge feine Fäden.
Mit einem Male tiefe Stille. der krib
belnde Ameifenhaufen unbeweglich. ver

ftummt für eine Sekunde das furrende
Bienengefumm. Vom Generalintendanten
geleitet betrat der Hof feine Loge im

erften Rang mit dem großen Baldachin
und den Amoretten. die in plumpen Hän
den eine plumpe goldene Krone hielten.
Ein dumpfer Schlag an den Gong. ein
zweiter,

Aber der Vorhang tat fich noch nicht aus

einander. der Spielleiter trat vor die Gar
dine und teilte mit. daß Fräulein Ellen
burger. die für die Hauptrolle auf dem

Theaterzettel verzeichnet ftand. plötzlich er

krankt und Fräulein Ruth Marlow an ihre
Stelle getreten wäre. Der Umftand. daß fie
dies in allerletzter Stunde getan. um die
Aufführung zu ermöglichen. rechtfertige die
Bitte um eine gütige Nachficht,
Und wieder das Bienengefurr. von Platz
zu Platz fich pflanzend: Die Ellenburger
krank - warum verfchiebt man denn nicht?
Sie if

t die tüchtigfte Kraft - haben Sie
ihre Macbeth vor acht Tagen gefehen? Un

übertrefflich! Und nicht einmal die Schwarz
eck oder die Fernow - Ruth Marlow -
wer if

t denn Ruth Marlow? Haben Sie
von ihr gehört? Noch nie im Leben -
eine Anfängerin fagen Sie? Jhr erftes
Engagement? Gerade von der Theater

fchule weg? Nicht möglich. Sie irren. das
könnte man uns nicht bieten. das würde

fich der Uckermann nicht gefallen laffen.-fein



69() ||||ll][lll||||[l|il|ll||l|ll||l||l||l|||||[ll|l|ll|||||l||l||lll|||||llArtur Brauiewettet: i||l|||||l|||||l|||||||l||]i||l||||||ll||ll||||||||||||'lll]|l||l|l||||ll||l|ll|l||l

Stück fteht auf dem Spiele - pft! - das

if
t

fie. nicht wahr?
Selten wohl trat eine Künftlerin vor ein
ffeptifcher gefinntes Publikum. als in diefem
Augenblicke Ruth Marlow. Alle Gläfer
waren auf fi

e gerichtet. nicht voll erwarten
der Teilnahme. neugierig. feindlich beinahe.
Kritikbereit faßen die Herren in der erften

Parkettreihe.
Sie fchien das wenig anzufechten. Leife.
ein wenig zaghaft kamen ihr die Worte von
den Lippen; aber diefe Zaghaftigkeit paßte

in den Geift der Rolle. die drückende

Schwüle des kommenden Unheils lag in ihr
und teilte fich den Zuhörern mit.

»Sie if
t befangen.“ tagte Doktor Kerner

vom »Anzeigercx nach dem erften Fallen des
Vorhangs. »Kein Wunder..
»Aber es liegt etwas in ihrer Sprache.

das zwingt; fie hat wunderbare Töne*

»Doch kein Temperament-e

»Warten Sie ab.a gab der blumenreiche
Kollege vom Tageblatt zurück. »es if

t etwas

in ihr wie ein Quell. deffen Eis noch nicht
gefchmolzen ift. der aber darauf wartet. es

zu fprengen. Sie hält zurück _ec
»Zu fehr. fie unterftreicht überhaupt zu

abfichtlich das Schüchterne. das Einfache.
auch in der Kleidung. es if

t Manierxc
»Sie fieht gut aus.e
»Der Mund if

t

zu groß. auch ein wenig

ftumpf. Und die Figur zu hager.cc
»Aber ihre Augen - fahen Sie je folche
Augen? Der Blick. mit dem fie ihren
Mann anfah. als der erfte Zweifel in ihm
erwarhte! Es war kein Theaterauge -cc
Der Gong ertönte. der zweite Akt be
gann; mit ihm fetzten die Kämpfe der Heldin
ein. Das Eis war gefchmolzen. der Quell

ftrömte hervor; lautlos. atemlos beinahe

faßen die Zuhörer. Eine Stimme fpraih zu
-
ihnen. die fi

e alle fchon einmal in der eignen

Seele vernommen.**dieihren geheimften Lei

den. ihrer heißeften Sehnfucht einen Aus
druck gab. wie fie ihn in unvergeffenen

Stunden vielleicht geahnt. und nun ver

wirklicht hörten in einer Natürlichkeit. die

Bühne und Spiel vergeffen ließ. Das in

den letzten Gründen und Tiefen Schlum
mernde ward vor diefer Menge lebendig.
die träge und gleichgültigen Herzens. nur
um dabei zu fein. hergekommen war. und
die nun mit einem Male unfanft aufgeftört
wurde aus dem Schlafe der Welt. weil das

große Schickfal. das fich mit feinen quälen

den Nätfeln von Schuldig und Unfchuldig

hier vor ihren Augen vollzog. ihr eignes
war. Ia. fo unmittelbar war die Gewalt.
die von diefer eigenartigen Stimme aus
ging. daß man nur fi

e

hörte. ihre gequälten

Seufzer. ihre wirren Fragen. und darüber
ganz vergaß. daß hinter alledem ein Dichter

ftand. der diefe Worte gefchrieben. der alles
das durchlebt und gefchaffen hatte. dem die

darftellende Künftlerin jetzt ihre Mittel lieh.
Man rief wohl auch ihn. man klatfchte
ihm Beifall. Aber der Iubel. der immer

heißer das fonft zurückhaltende Hoftheater
publikum erfaßte. galt dem neu aufgegange

nen Stern diefes Abends. der Ruth Marlow
hieß.
Und doch war. was fi

e

bisher gegeben.

immer noch innerliche Zurückhaltung ge

wefen. die Verheißung deffen erft. was kom
men follte.
Und es kam. Der Quell. der unter dem

Eife hervorgebrochen war. rafte mit ele
mentarer Kraft dahin. alles mit fich reißend.
was fich ihm entgegenftellte. Von folcher
Wucht waren die Anklagen. mit denen die

gedemütigte Frau ihrer feigen Umgebung
den Fehdehandfchuh hinwarf. daß die Ge

fellfchaft. der fi
e galten. einen Augenblick

wie unter einer Verzauberung dafaß und

eine kurze Weile verftrich. ehe fi
e

fich von

ihrem Erftaunen erholte. Dann aber tobte
ein Sturm von Begeifterung durch das

Haus und machte fich Luft in immer neuen.
immer entzückteren Rufen nach Ruth Mar
low. die zaghaft und fchüchtern an der Hand
des Dichters erfchien und mit einem ruhigen

Lächeln in den Tumult hinunterblickte. den

ihre Kunft entfacht hatte.
Als fich das Publikum nach einer län
geren Panfe zum letzten Akt verfammelte.
ging ein bedeutfames Flüftern und Mei
nungstaufchen von Bank zu Bank. von Sitz
zu Sitz: der Erbprinz hatte mit dem größten
Teil des Gefolges das Theater verlaffen.
Er hatte es getan. ohne den Intendanten.
den Dichter oder einen der Darfteller. wie

es an einem folchen Abend üblich war. in

feine Loge zu befehlen. Aber die Prin
zeffin war mit einer Hofdame geblieben,
»Es ift zweifellos Abfüher
»Und if

t

nicht zu verwundern: das Stück

geht zu weit; auch das Künftlerifche leidet

unter der fvzialen übertreibung.
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»Es ift unbegreiflich. wie eine Hofbühne
es bringen konnte. man weiß fich doch fonft
vor Vorficht kaum zu laffen»
»Es if

t ein offenes Geheimnis. meine

Herren..- klärte Doktor Kerner feine Kol
legen auf. »daß Brunclow das Stück bereits
aus diefen Gründen abgelehnt und es nur

auf höheren Befehl wieder genommen hatte*
»Bon wem kam diefer höhere Befehl?“
»Von Jhrer Hoheit der Erbprinzeffin.cc
»Sie foll einen Narren an dem Ucker
mann gefreffen haben»

»Haben Sie den Artikel in der Berliner
.Stimme der Wahrheit* gelefen?q

»Jch habe von ihm gehört - es war
eine der dort beliebten Senfationen.»
»Aber fie blieb unwiderfprochen und ging

durch eine ganze Reihe auch der befferen
Blätter. Damen auf folcher Höhe follten
mehr auf ihrer Hut feinla
»Du meine Güte. was haben fi

e fonft!
Es ift ein trauriges Leben»
»Aber if

t es nicht wunderlich. daß fie

bleibt. während er _a
»Sie tut immer nur. was fi

e will, Er
fell an fie herangetreten und auf fie ein

geredet haben. fie fchüttelte den Kopf; da
ging er -cc
Der Klang des Gongs und das Aufrollen
des Vorhangs machte der Unterhaltung ein
Ende.

Es war fehr fpät am Abend geworden.
als Rolf Uckermann und Werner von Ber
kow in das Zimmer der Breftfchen Wein

ftube traten. das Rolf für ein Abendeffen
nach der Aufführung beftellt hatte. Sie
waren die erften. die Schaufpieler mußten

fich noch umkleiden und abfchminken.
Werner war mit großen Erwartungen in

diefe erfte Aufführung gekommen. Wie oft
hatten fie in Alt-Stürckau über das neue
Stück miteinander gefprochen! Wie vertraut
war ihm feine Entwicklung geworden. an
der er fich mit Recht einen geiftigen Anteil

zufchreiben konnte!

Aber jetzt machte Rolf an dem Freunde
diefelbe Erfahrung. die ihm heute fchon
mehrere Male entgegengetreten war. Die

neue. eigenartige Schaufpielerin hatte fein

Jntereffe in höherem Maße in Anfpruch ge
nommen als die Dichtung. Auch die übri

gen Darfteller. die allmählich zufammen
kamen. fpraihen faft ausfchließlich von ihr
und beglückwünfchten Rolf. manchmal nicht

ohne fichtbaren Reid. befonders von weib
licher Seite. mehr zu ihrer Entdeckung als
zu feinem dichterifchen Erfolge.
Als man gerade zu Tifch gehen wollte.
erfchien fie; einfach. beinahe ein wenig läffig

gekleidet. das Geficht noch bleicher als ge

wöhnlich. weder in ihm noch in ihrem Auf
treten das geringfte Zeichen des Triumphes.
den fi

e eben gefeiert hatte. War es Klug
heit. die den Kollegen gegenüber keine über
legenheit aufkommen laffen wollte. oder war
es Natur?

Rolf'konnte aus ihr nicht klug werden.
auch ihm gegenüber war fie einfilbig und in
fich gekehrt, Aber der Anflug von Neid.
den er einen Augenblick empfunden hatte.
fchwand vor ihrer fchlichten Erfcheinung.

ihrem ftillen Wefen.
Sie faß zwifchen ihm und Werner von
Berkow. Den hatte fi

e als Künftlerin an
gezogen. als Menfch vermochte fie ihm kein

Jntereffe einzuflößen. die Ablehnung des

Weibes lag zu tief in feinem Wefen be

gründet, Er unterhielt fich angelegentlich
mit Doktor Eclftein. dem Dramaturgen.

einem noch jungen Manne mit feingefchnitie
nem Geficht und treuem. kindlichem Aus
druck in den hellblauen Augen. Die Stim
mung wurde lebhafter und ging kurz vor

der Aufhebung der Tafel in Ausgelaffenheit
über. Aber je lauter alles um fi

e

her war.
um fo fchweigfamer wurde die junge Swan
fpielerin. z
»Es geht mir immer fo.cc jagte fie zu
Rolf. als er fie in fpäter Nachtftunde nach
Haufe brachte. »in großer Gefellfchaft über

kommt mich ein Gefühl der Verlaffenheit.
das mich von allen Menfchen abfchließt -
Sie hätten mich nicht zwingen follen. diefes
Abendeffen mitzumachen.“
Mit einem Male merkte er. daß ihre
Stimme von Tränen erfticlt war. »Sie
weinen?(e fragte er. und beinahe heftig fetzte
er hinzu: »Warum weinen Sie - an folch
einem Abend?e

»Wundert Sie das?a gab fi
e

zurück. ihre
Stimme zur Ruhe zwingend. »Alles. was

ich jahrelang in der Seele getragen. alles

Zagen an dem Sinne und Zwecke meines
Lebens. die Demütigungen. die ich von einer

traurigen Kindheit in eine einfame Jugend
hinübergenommen habe. das löft fich an

einem Abend wie diefem. Erfcheint Jhnen
das fo unnatürlich?(e



692 ||t|||||||i|n|||||1|||t||||||||i||i|||||t|l||l|||||t|||||Hedwig Kielekamp: Glockenklänge |||||c||||||t||1|1||||i||||c||c|iiiiiiiiicciiiiicuiiiiiintim."

Ohne daß er fi
e

aufforderte. erzählte fi
e

ihm. während fi
e

durch die milde. vom

Mondlicht fanft geklärte Winternacht dahin
gingen. die Gefchichte ihres Lebens. Und

nun verftand er alles. auch ihre große

,fchaufpielerifche Veranlagung. deren plötz

liche Offenbarung ihn und alle. die mit ihm
Zeugen geworden. in ein fo grenzenlofes

Erftaunen verfetzt hatte.
Sie lag ihr im Blute. Ihre Mutter war
eine berühmte Tragödin gewefen. die allen
Anfechtungen ihres Berufes und ihrer Frei
heit fiegreich widerftanden hatte. Bis ihr
das Schickfal eines Tags den einen Men

fchen zuführte. den fi
e von dem erften

Augenblick. da fi
e

ihm begegnete. liebgewon

nen. und dem in rechtmäßiger Ehe einmal

.zu gehören fi
e träumte. Und dann war es

gekommen. wie es im ewigen Kreislauf des

Dafeins Taufende unter den Menfchen er
lebt haben. und der eine es doch immer
wieder als etwas ganz Neues erlebt und

erleidet: der Widerftand der Familie. das

-allmähliche Wankendwerden des Geliebten.
die tiefe Verlaffenheit -
»Sie haben IhreMutter gar nicht gekannt?cc
»Nein. ich wurde unter Fremden groß.
Meine Mutter hatte mir von ihren Erfpar
niffen ein kleines Erbteil hinterlaffen. das
mein Vormund. ein ftarrer Iunggefell mit
bigotten Gepflogenheiten. verwaltete; es

fetzte mich in die Lage. ein Mädchengym

nafium zu befuchen. Aber auch hier blieb

ich allein. Meine Verfchloffenheit ließ mich
keine Freundin finden. und wenn es einmal
gefchah. fo machte meine Herkunft dem kaum

gewonnenen Verkehr fofort ein Ende. Auf
'der Unioerfität ging es mir nicht anders(

»Aber nun if
t der Abend der großen Be

freiung gekommen.e fagte er tröftend. »und

die Pforten zu einem neuen Leben tun fich
auf. Morgen wird man in der ganzen

Refidenz von nichts anderm reden als von

Ihnen. auch von meinem neuen Stücke
nicht.ec fügte er mit einem Anflug von

Scherz hinzu. »Ich trete nur in Ihrem
Gefolge auf. Sie aber werden bald eine der
größten Schaufpielerinnen fein _a
»Um einmal das Schickfal meiner Mutter

zu teilen.e

Sie hatte es nicht jagen wollen. unwill
kürlich war es über ihre Lippen gekommen.
Sie waren vor ihrer Wohnung angelangt;
flüchtig nur. beinahe fcheu reichte fie ihm

heute die Hand und tauchte in- dasDunkel
des Haufes. das er ihr geöffnet hatte. ihn
mit feinen Gedanken allein laffend.

Rolf hatte richtig prophezeit: an dem
nächften Tage war die Refidenz voll von
dem Lobe der plötzlich entdeckten jungen

Künftlerin; in Brefts Weinftube beirn reich
befetzten Frühfchoppen. in den Cafes und

in den Gefellfchaften erklang ihr bis dahin
noch nie vernommener Name. Die Kritiken
fprachen es unumwunden aus. daß Rolf
Uckermanns neues Stück im Grunde nur der
ganz eigenartigen Darftellung der Haupt
rolle feinen Erfolg zu danken hatte. Im
übrigen hatten fi

e viel an feiner Tragödie
und ihrer fozialen Tendenz auszufetzen. An
der Spitze des »Anzeigerscg deffen Urteil

für die Hof- und Regierungskreife maß
gebend war. erfchien ein Artikel. der fich
mit fcharfen Worten gegen die Leitung der

Hofbühne wandte. die ein fo ungeeignetes

Stück zur Aufführung erworben hatte.
(Jovi-tune folgt)
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Glockenlrlänge

Geboren werde! -

Ihr ewiges Leib.

Hört* ich als Kind die Glocken läuten.
War mir. als müßt' es ein Glück bedeuten.
Das in dem Klang vom Himmel zur Erde

Vernehm' ich heute der Glocken Tönen.
Ift mir: Ich höre den Pulsfchlag dröhnen
Im Herzen der Menfchheit;

Das zum Himmel empor
Um Erbarmen fchreit! hedwig Ltiefekzamp (Ilkafael)
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77ml* Liebesgabenautos vor der Einfahrt in Gontame en Dormois

Zwifchen den Heeren
Von Erich Köhrer

Mit zwölf AbbildungennachAufnahmenoon dr. Hans Böhm in Berün

,_ n diefem Krieg der ungeheuren

Maffen und Entfernungen. in

7_ „dem Millionenheere einander
j gegenüberftehen und der Augen

tx
t

c „

.s„.

.c
Ä

[-7

Hunderttaufenden über gewaltige Strecken

verlangt. if
t kein Raum für Schlachten

bummler, Wer hier von den Nöten und
dem Grauen. von den Schreckniffen und Er
hebungen des Krieges etwas fehen will.
muß fchon bereit fein. fich in den Dienft der

Allgemeinheit zu ftellen. Riefenhaft wie die

Zahl der Kämpfer. die für Deutfchlands

Ehre im Felde ftehen. if
t

auch die Zahl der

Helfer. die diefem Heere dienen. Deutfchland

letzt feinen Stolz darein. für feine Söhne.
die für den deutfchen Namen bluten. zu for
gen. fo gut es irgend geht, Aber es if

t

felbftverftändlich. daß gegenüber den be

fonderen Anforderungen. die diefer Völker

krieg ftellt. die ftaatlichen Einrichtungen fich

auf die Befriedigungen der dringendften

Bedürfniffe befchränken müffen. Darüber
hinaus erwächft dem freiwilligen Liebes

dienft die denkbare Aufgabe. für das körper

liche Wohlbehagen unfrer Truppen im Felde
zu forgen.

Das Rote Kreuz. das nicht nur. wie man

vielfach in der Öffentlichkeit glaubt. eine Art
freiwilliger Sanitätskolonne ift. fondern fich
viel weitergehende Aufgaben geftellt hat.
widmet diefem Liebesgabendienft für die

Truppen an der Front feine ganz befondere
Aufmerkfamkeit. Man hat in der Berliner
Zentrale eine befondere Autoftelle ein

gerichtet. die unter der teäznifchen Leitung

Hanns von Bleichröders fteht und feit eini
gen Wochen regelmäßig umfangreiche Ko
konnen zu unfern Heeren nach Often und

Weften entfendet. Der Segen. den diefe
Kolonnen ftiften. if
t ganz außerordentlich
bedeutungsvoll. und es genügt vielleicht zum

Verftändnis. wenn ich von den Zahlen der

4
.

Etappe nach dem Weiten. die ich als

Hilfsarbeiter des Roten Kreuzes mitmachen
durfte. zwei nenne: wir haben über 203 000
Zigarren und Zigaretten. aber auch faft
19000 Paar Fußlappen mitgenommen.
Jn der Nähe des Potsdamer Platzes in

Berlin befinden fich die Sammelftellen. aus
deren ungeheuren Vorräten unfre Autos
beladen werden. Seltfam bunt if

t das Bild
der Wagen. Wackere Drofchkenautos. die

jahrelang ihren Dienft auf dem Berliner
Afphalt getan haben. ftehen neben vor

nehmen Luxuswagen. ein abgeklappertes

Weftermanns Monatshefte. Band 117. l); Heft 701 6()
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Laftauto. das übrigens unterwegs fehr bald

außer Dienft geftellt werden mußte. neben

hurtigen Rennwagen. Auch die Gefellfchaft
der Wagenbefitzer if

t

fo gemifcht. wie es

wohl nur im Kriege möglich ift. Der mittel

deutfche gräfliche Generalintendant in der

fchmucken Nittmeifteruniform fteht neben

dem fpuikenden Berliner Drofchkenkutfcher;
der Schriftfteller. deffen letzter Noman noch
durch die Hände der Lefer und Leferinnen

läuft. neben dem pommerfchen Agrarier;
der refervierte Hamburger Patrizier neben
dem allbelannten Sportsmann. Der Eifer.
der gemeinfamen Sache zu dienen. fchlingt

um alle ein einigendes Band. und die Fahrt
an die Front tut das Jhrige. die Gegenfätze
zu verwifchen und eine Stimmung völliger

Kameradfchaftlichkeit zu fchaffen.
Denn von dem Güterbahnhof. auf dem

an einem kühlen Herbftadend unfer endlofer
Zug fich in Bewegung fetzt. bis zu dem

Bahnhof in Sedan. wo unfre Autos von
den Loren hinuntergleiten. brauchen wir 81
lange Stunden. Das Benzin if

t ein koft
bares Material in diefer Zeit. darum wer
den wir fo weit wie möglich auf der Bahn
befördert. Wir erinnern uns aber der
Ahnen. jener Kreuzfahrer. die Wochen und

Monate pilgern mußten. ehe fie das Ziel
ihrer Sehnfücht erreichten. und dann er

fcheinen uns diefe 81 Stunden faft als eine

Vergnügungsfahrt. Wir lernen ja auch in

1 .W

ihrem Verlauf ein wenig von dem Getriebe
des gewaltigen Netzes kennen. mit dem
liebevoller Eifer in diefen Wochen ganz

Deutfchland überfpannt hat. Faft mit Be
fchämung fieht man. mit welcher Hingabe
die Bewohner kleinfter Orte die ungeheuren

Laften tragen. die diefer Krieg ihnen auf
erlegt. Zehnmal am Tage bietet man uns

Verpflegung. und felbft in den Nächten
klopfen derbe Fäufte an unfre Türen. um zu
hören. ob wir irgend etwas an körperlicher
Stärkung brauchen. Auf einer folchen Fahrt
durch deutfche Gaue lernt man die Be
deutung des Wortes begreifen. daß wir
einen Krieg des Volkes führen.
Noch eindringlicher wird diefe Erkennt

nis. wenn man draußen an der Front zwi
fchen den Heeren lebt. Jn Sedan endet
unfre Eifenbahnfahrt. Während die Autos
ausgeladen werden. wandert man dura) die

Stadt. deren Name jedem Deutfchen heilig

ift. Ohne Kampf ift fie diesmal in unfern
Befitz gelangt. nur eine Brücke. in finnlofer
Wut wie alle gefprengt. und zwei von Gra
naten zerftörte Häufer an der Maas er
innern daran. daß zum zweitenmal der

Krieg durch diefe Landfchaft gefchritten ift.
Zum zweitenmal in einem kurzen Menfchen
leben! Denn die grauhaarige Frau. die
mir am Nachmittag das Zimmer im Weber

häuschen bei Donchery öffnet. hat vor 44

Jahren fchon einmal deutfche Soldaten fieg

Ausladen der Liebeegaden in einem Generalkommando
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reih des Weges ziehen fehen. deutfhe Gra
nalen von den Höhen auf die Stadt nieder
faujen hören und hat an einem kühlen Sep
tembermorgen diefe jelbe Tür vor einem gc
ftürzten Kaifer und einem preußifhen Kü

raffier von Reckengeftalt geöffnet. Mit
tiefer Andaht fteht man in dem kleinen

Zimmer vor dem Tijh. an dem Bismarck
und Napoleon gefeffen haben. an dem Fen

fter. durh das der Kaifer den Abfchiedsblick
tat auf fein in herbftliher Shönheit pran
gendes Land. Heute jieht man aus der reiz
vollen Landfhaft. durh die die Maas
fih fhimmernd fhlängelt. eine Stätte des
Grauens anfragen. Die eignen Granaten
der Franzofen haben Donhery in einen

Trümmerhaufen verwandelt,

Doch man vergißt leiht diefes Bild. wenn
man am nähften Morgen auf den pracht
vollen Straßen Frankreihs durh die Ar
gonnen hinausbrauft an die Front. Niht
gleih merkt man auf diefer Fahrt die

Shrecken des Krieges. Jn einer Lieblih
keit. die mitunter an Thüringen mahnt. ent

rollt fih das landfhaftlihe Bild vor unjern
Blicken. wenn wir von den Höhen der Ar
gonnen nieder in die Täler gleiten. Erft
wenn man näher kommt. jieht man. daß die

hohgehäuften Garden auf den Feldern fau

len. daß die Kartoffeln und Rüben un

berührt im Shoß der Erde ftecken. daß in
den Häufern das Leben erftorben ift. daß
die Furht grinfend durh die Ritzen der
gefhlofjenen Fenjterläden fpäht.

Jn diefen Neftern. deren Verfhmutzung
man erft nahträglih rihtig würdigt. wenn
man auf der Rückkehr die Mofeldörfer wie
der gefehen hat. lebt der deutfhe Landfturm.
Von Luxemburg an. auf der Fahrt durh die

Ardennen. hat er unjern Zug treulih be
gleitet. Jm Dunkel der Wälder find immer
wieder die einfamen Poften aufgetauht. die

felbzweit oder -dritt feelenruhig durh Fein
desland ftampfeg. ihrer Pfliht getreu in
Tod und Gefahr. wie daheim in der Ka

ferne. Auh hier in Frankreih. die Etappen
ftraße entlang. halten die Landfturmleute

Waht. Viele Kilometer weit erftrecken fih
mitunter die Wege. die fi

e

zu fihern haben.
Sie haben fih's in den Häufern. die meift
von den Befitzern verlafjen find. bequem

gemaht. und die Jnfhriften geben Kunde

davon. daß der Humor fi
e auh in Feindes

land niht verlaffen hat. Sie find auh die
einzigen. die Mitleid mit der verödeten
Natur draußen haben. und immer wieder
kann man Landfturmleute auf den Feldern

fehen. bemüht. von der Ernte zu retten. was

noch zu retten ift. Jn Vouziers an dem
Flüßhen Aisne. das allen Deutfhen bald

60'
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fo vertraut if
t wie der Rhein. haben fie ihre

Mußeftunden noch anders verwertet. Mit
Stolz zeigen fi

e uns die erfte Nummer einer

Zeitung »Der Landfturmcc. die Leute von

der fihwarzen Kunft für ihre Kameraden

fchreiben und drucken. So wird das Ma
terial der franzöfifchen Preffe. das fo lange
der Schürung des Haffes gegen uns gedient

hat. auch noch in den Dienft unfrer Tapferen

geftellt.

Hinter der Aisne verlaffen wir dann das

Ablrochen vor dem Dorfe

Gebiet des Landfturms und kommen in das

Reich der mobilen Truppen. Tag für Tag
rollen wir hinaus. immer die Autos hoch
beladen und jeden Tag einem andern Ge
neralkommando entgegengeführt. Fiir die
geringen Strapazen entfchädigt reichlich der

Jubel. der uns umhallt. wo unfre Fahnen
wehen. Jeder hat außer den Paketen. die

feft verpackt abgeliefert werden. noch eigne

Gaben mitgebracht. und die Freude. die wir
mit ihrer Verteilung bereiten. ift der fchönfte

7
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Lohn für unfre Arbeit, Wahrlich. wir find
nicht die Gebenden. fondern die Nehmen
den! Wir werden mit dem innigen Dank
der Beglückten entlaffen. die heute eine

Tafel Schokolade oder ein Päckchen Tabak

höher einfihätzen als einen Beutel mit Geld.
Und wir gewinnen mit der Fülle unfrer
Einblicke in das Treiben an der Front Er
innerungen für das ganze Leben.

Unfre Kolonne if
t keine geringe Sorge

für den Etappenkommandanten. 29 Autos

Batterie während einer Geferhtspaufe

Offizierszelt einer Munitionslcolonne in Fliegerdetlcung

in den Betrieb der Straße einzuordnen. ift

eine Aufgabe. die fich nicht immer leicht

löfen läßt. Denn auf diefer Straße rollt

fich ein unendlicher Verkehr ab. Frifche
Referveregimenter. die in Sedan den Zug
verlaffen und auf dem Bahnhof noch einmal
gründlich Effen »gefaßta haben. marfchieren
fingend dem Ziel entgegen. Ulanenpatrouil

len. meift nur zwei Mann. verwegene.
fiegesbewußte Burfchen. fprengen grüßend

vorüber. Bagagekolonnen ziehen fich ge

..z
* ' *iq K
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Ruft auf der Etappenftrafze in den Argonnen

mächlich vorwärts. Dazwifchen bahnen fich
mit hellem Ruf die flinken Autos der oberen
Militärbehörden den Weg. Wagen der

Feldpoft. viel geläftert und doch immer mit

Sehnfucht erwartet. rollen vorüber. fchwere

Laftautos. die früher in Berlin und Leipzig
und München Dienft getan haben. fchleppen
Munition an die Front. und mitten drin

taucht immer wieder die Genfer Flagge auf.
an Kraftroagen. die Liebesgaben bringen

oder Verwundete aus den Feldlazaretten

nach den Etappenorten zurückführen. Und

in all den Tagen habe ich trotz diefem ver
wirrenden Getriebe nur ein einziges Mal
eine Stockung bemerkt: eine Patrouille hatte
eine Kuh requiriert. und das Vieh war
müde und hatte fich mitten auf der Straße
hingelegt. Die deutfchen Barbaren aber
trieben es nicht mit Gewalt vorwärts. fon
dern warteten. bis es fich ausgeruht hatte.
und der Verkehr lenkte im Bogen um die
ermattete Kreatur herum.
Wenn die Fülle des Verkehrs nachläßt.
wenn die Bagagekolonnen fich neben der

Straße auf den Ackern ftauen. wenn die
Munitionswagen an den Hängen unter

Büfchen geduckt ftehen. wenn die Feldgen

darmen jedes Auto mit mißtrauifchen Blicken
verfolgen. dann merkt auch der Nichtfoldat.

daß es an die Kampflinie herangeht. Vor
den Dörfern brennen die Feuer. neben denen
die »Gulafchkanonenoc ftehen. Jn riefigen
Keffeln wird das Effen bereitet. und die

Freude. mit der die Mannfchaften fick) dar

aufftürzen. beweift faft noch mehr als die
eigne Probe die Güte der Verpflegung. An
den Bäumen hängen die halben Ochfen und

Kühe. die von kündigen Händen gefchlachtet
und zurechtgemacht find. und irgendwo im

Winkel der Täler find die Feldbäckereien an
der Arbeit,

Selbft fo unmittelbar an der Front er

fcheint das Leben unfrer Soldaten durchaus
nicht trübe. Jhr Äußeres if
t

zwar zum gro

ßen Teil nicht fehr vertrauenerweckend. Zn

ihren abgeriffenen Mänteln. mit den wilden
bärtigen Gefichtern haben fi

e mitunter eine

verzweifelte Ähnlichkeit mit den Vorftellun
gen. die wir von Räubern und Wegelage
rern haben. Aber wenn man fie dann

lachen hört. wenn fie erzählen von wag

halfigen Abenteuern wie von kleinen Scher

zen. dann weiß man. wie prachtvolle Her
zen unter diefem rauhen Äußeren fchlagen.

Hier draußen. in diefen Dörfern an den
Hängen der Argonnen und den Ufern der

Aisne. fieht man faft auf jeder zweiten Bruft
das fchlichte Kreuz von Eifen. Aber man
gewinnt auch das beftimmte Gefühl. daß
nicht 6()- oder 70000 Helden - fo viele
mögen das Kreuz bisher haben -. fondern
daß ein Volk von Helden für uns im Felde
fteht. Man fchämt fich. diefe Männer zu
fragen. wie fie ihr Kreuz gewannen. aber

wenn man es einmal tut. hört man Wunder

dinge. Ein Unteroffizier. den ich fragte. ritt
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mit einem Mann auf Patrouille durch den
Wald. Als ein Schuß durch das nächtliche
Dunkel dröhnt. machen fi

e lehrt und reiten

der Richtung zu. aus der der Schuß erklang.

Sie treffen auf ein franzöfifches Biwak. und
als fie in den Nebeln des grauenden Tages

zu ihrem Regiment zurückkehren. treiben die

beiden deutfchen Reiter 26 franzöfifche Ge
fangene vor fich her! Ich fragte den Unter

offizier. ob wohl auch einmal 26 deutfche
Soldaten in die Hände zweier Franzofen
geraten könnten. Er fah mich an. nicht
empört. fondern nur ironifch. vielleicht ein

wenig mitleidig. und drehte fich mit einem

kurzen Auflachen um. Noch heldifäzer viel

leicht erfcheint mir. wie der Bizewacht

meifter einer Feldbatterie das Kreuz er

rang. das er kurz vor meiner Ankunft er

halten hatte. Aus der Stellung der Batterie

auf kahler Höhe. von der aus man weit
über franzöfifches Land fehen kann. fchleicht
er mit fieben Mann in der Nacht vor bis

an den Feind. Über den Lehmboden winden

fie fich in zwei Stunden bis an die Schützen
gräben. Sie werden angerufen - der
Poften fällt lautlos von ihrer Hand. Eine
Weile laufchen fie den Gefprächen der Fran
zofen. Dann fchleudern fie die mitgebrachten
Handgranaten in den Schützengraben. und

während hinter ihnen der Lärm der Über:

rafchten und das Schreien der Verwundeten

durch die Nacht gellt. während zwei Salben

hinter ihnen her faufen. machen fi
e

fich aus

dem Staube und kommen ungefährdet zu

ihrer Batterie zurück.
Man hat mitunter das Gefühl. daß die
Luft des Kampfes die Unternehmungsluft
der Offiziere und Mannfchaften bis an die

Grenzen der Möglichkeiten entfeffelt. Als
der Vizewachtmeifter mir von feiner Tat

berichtet hatte. mußte ich fragen. ob das

Leben in den Erdhöhlen der Ar
tillerie nicht fchon Heldentum genug fei.
um jeden Tatendrang zu befriedigen. Es ift

fchwer. eine Schilderung von diefem Leben

zu geben. wei( die Worte vor ihm verfagen.

Buchftäblich im Schoß der Erde. in Höhlen.
die oft morgens gegraben und abends fchon
wieder verlaffen werden. haufen unfre Ar
tilleriften. Ich bin bei ihnen gewefen. bei

fchweren Gefchützen und leichten Feldhau

bitzen. in den Stunden des Kampfes. wäh
rend die Kanoniere in aller Seelenruhe. die

Pfeife im Munde. Schuß auf Schuß über
die Berge hinweg auf den unfichtbaren
Feind fandten. In den Stunden der Ruhe
können fi

e

ihre Glieder nicht auf ein behag

liches Lager ftrecken. fondern in Erdlöchern.

auf knappem Stroh. fuchen fi
e

ihre Er
holung. oft genug. während ihnen zu Häup
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ten die franzöfifchen Granaten ihre tod

dringende Bahn vollenden. Man nimmt
aus diefen Stellungen hart am Feind ein

unendliches Gefühl der Sicherheit und Zu

verficht mit. Die heitere Stimmung. die

felbft hier im Bereich der höchften Gefahr

herrfcht. kommt von Herzen und geht zu

Herzen. Diefen Mannfchaften. die dem

Tode lächelnd ins Angeficht fchauen und

unerfchütterlich ihre Pflicht tun. wenn auch
der Nebenmann fällt. muß der Sieg zuteil
werden. Denn auch in diefem Kriege der

ungeheuren Maffen und der komplizierteften

Technik wird fchließlich der Wert der Per
fönlichkeiten entfcheiden.
Jeder Tag bringt uns in ein andres Ge

neralkommando. und fo. zwifchen den Hee
ren hin und her geworfen. entrollt fich uns

das ganze ungeheure Getriebe diefer Riefen

fchlacht. Die heiteren Bilder fehlen ihm
nicht ganz. Bilder wenigftens. die auf dem
Wege des Todes die Menfchlichkeit zeigen.

Jn einer Nebenftraße des Städtchens. das
den oberften Kriegsherrn der Deutfchen be

herbergt. fehen wir dichte Mengen fran
zöfifeher Einwohner. die am Tore eines

Haufes auf das Brot warten. das die Mild
tätigkeit der »Barbarena ihnen zukommen

läßt. Und wenn ich in Sedan ein Hotel
weiß. das der Befitzer verlaffen hat. und in

deffen Keller die einquartierte Mannfchaft

Hunderte von Flafchen köftlirhen Burgun
ders entdeckte. die der fchlechtberatene Be

fitzer wohl nur geleert wiederfinden wird.

fo habe ich anch in zahlreichen kleinen Hotels

deutfche Soldaten am Werk gefehen. den

Jnhabern beim Ausfchank zu helfen und
forgfam für fi

e

zu kaffieren. Die Ehrlichkeit
der Deutfchen wird von den Franzofen auch
allenthalben gerühmt. Als ich in Donchery
nach dem Schlüffel der abgefchloffenen Kirche

fuehte. erzählte mir eine alte Frau. er fe
i

in

ficherem Gewahrfam. weil man die Kirche
wegen der Diebe habe abfperren müffen.

Jch verteidige die deutfchen Soldaten gegen
die Behauptung. daß fi

e

fich an feindlichem
Eigentum vergreifen. Die Franzöfin fieht
mich erftaunt an. »[.es Klient-»mete ne

sank pas (les edlem-8!“ Die Deutfchen
find keine Diebe. aber die eignen Leute. die

marodierend in den Wäldern leben. Wie

fie zu haufen wiffen. kann man in dem

Schlößchen Frenois bei Sedan fehen. das
von abrückenden franzöfifchen Soldaten ge

radezu viehifch zerftört worden ift. Selbft
die Familienbilder. die fich aus den Rahmen
nicht herausfchneiden ließen. find von den

unverkennbaren Stichen der vierkantigen

franzöfifchen Bajonette zerfetzt. Auch an

dem Schlößchen Bellevue. in dem Wil
helm l. und Napoleon zufammentrafen.

haben franzöfifche Plünderer fich vergriffen,
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Am 8 cnfprecher einer frhweren Batterie. mit dem Beobachtungspojten vor dem Feind verbunden

Als unfer Kaifer bei einem Befuch dies er
fuhr. ließ er. bereits im September. das

Haus unter Bewachung ftellen und verbot
jeden Zutritt. Denn es if

t eine Eigentüm

lichkeit der deutfchen Barbaren. daß auch
die Enkel noch die großen Erinnerungen

der Väter ehren.
Das hindert nicht. daß man mit Strenge
durchgreift. wo es nottut, Mit allen Mit
teln kämpft Frankreich gegen den Erbfeind.
und die Liften. die erfonnen werden. wür
den oft unfre Bewunderung verdienen. wenn

wir nicht ihre fchädliche Wirkung fpüren

müßten. Der Fernfprecher. der fich jeder

Örtlichkeit anpaffen läßt. fpielt natürlich in

diefem Kriege eine fehr große Rolle. Nicht
nur im regulären Kampfe. wo es die Kom
mandos mit Schützengräben und Batterien
und diefe mit den Beobachtungspoften ver

bindet. fondern auch im Spionagedienft des

Feindes. Während ich zwifchen den Heeren
umherfuhr. habe ic

h

manche feltfame Tele

phongefchichte gehört. die an den erfin
dungsreichen Sherlock Holmes oder feinen
Kollegen Rick Carter erinnern konnte. Das
Generalkommando eines der Armeekorps.

denen wir Liebesgaben brachten. bemühte
fich tagelang vergeblich. dem Verräter auf
die Spur zu kommen. der den Gegnern jede
Bewegung unfrer Truppen verriet, Als
einer der Orte. die mehrfach von den Deut

fchen erobert. verloren und wieder zurück
gewonnen waren. fchließlich in deutfchem

Befitz gefichert fchien. ging man an die Ein
richtung von Feldlazaretten in den beft

erhaltenen Häufern. Dabei entdeckte man

fchließlich in einem Kleiderfchrank des Pfarr
haufes ein Telephon. Den Titel »Das Tele
phon im Schranke( fchenke ich einem Kol
portagedichter. Noch gefährlicher hat fich
der Fernfprecher allerdings in einem andern

Neffe der Argonnen erwiefen. Als unfre
Truppen den Ort fchon feit Tagen befetzt
hatten. wurden immer noch unfre Maß
nahmen dem Gegner übermittelt. und fein

Artilleriefeuer bewies. daß die Mitteilungen

erftaunlich zuverläffig waren. Jmmer wie
der durchfuchte man alle Häufer. ohne eine

Spur zu finden. Ein Zufall führte fchließ
liä) zu der Entdeckung, Unter einem Keller.
drei Meter tief im Schoß der Erde. war
eine Höhle. in der ein franzöfifcher Offizier
feit Tagen hockte. Man durfte den Todes
mutigen bewundern. aber fein Schickfal

mußte fich erfüllen.

Jch habe diefen Gegner in Autrv gefehen.
an einem Tage. an dem einer der fchauer

lichften Eindrücke mir zuteil ward. die ich
aus dem Kriege mitgebracht habe. Während
unfre Wagen der riefigen Ballen entladen

werden. die wir herangebracht haben.
fchlendre ich. wie gewöhnlich. zu der Dorf
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15-errr-Gefrhiitz unmittelbar nach dem Schulz

kirche. die auf einem kleinen Hügel fteht.
Die Tore ftehen offen. und zwifchen den

wachthabenden Gendarmen trete ich in den

dunklen Raum. unter das furchtbarfte
menfchliche Elend. das ich je erblickt habe,

Dreihundert Menfchen find hier zufammen
geftopft. jedes Alters und Gefchlechts. Ge

funde und Kranke. Zwifchen den Betftühlen
liegen fi

e

auf hartem Geftein oder Stroh.
oder fie ftehen ftumm in den Gängen. Vor
dem Sanktuarium hockt der fteinalte Geift

liche. fchweigend. vom Leid gebeugt. in zi
t

ternden Händen den Rofenkranz. Nur ein
großes Fenfter in einer Ecke läßt fchwache

Lichtftrahlen durch den dicken Dunft von
Staub und Menfchenleibern zittern. der über
dem Haufen fchwelt. Dreihundert Augen
paare ftarren aufflackernd den Befucher an

und fuchen aus der fremden Miene zu er

raten. ob neues Leid auf das alte gehäuft.
ob Rettung ihnen gebracht werden foll. die

Rettung. die Befreiung. die in diefen Spät
hcrbfttagen jeder Franzofe in Stadt und
Land noch mit fefter Zuverficht erhofft. Die
Mittagsftunde treibt den Menfchenhaufen
aus dem Dunkel der Kirche in das grelle

Licht der Mittagsfonne. die jauchzend über
den Bäumen vor dem Tore liegt. Die

Deutfchen führen nicht Krieg gegen Wehr

lofe. fie forgen dafür. daß die Unglücklichen.

denen der Krieg die Heimat zerftört. ihr
Leben friften. und aus dampfenden Keffeln
wird allen von den deutfchen Soldaten das

Mahl gereicht.
Diefe Stunde. die uns das größte Elend

zeigte. hat das Verftändnis für die Leiftung

unfrer Tapferen noch befonders verftärkt,

Wir fehen an diefem Bilde. was es be
deutet. daß dies Völkerringen nicht auf

deutfcher Erde ausgefochten wird. Nur ein
kurzes Stück find feindliche Horden auf un

ferm Boden vorgedrungen. und Mord und
Brand haben ihren Weg gekennzeichnet.
Was uns aber erfpart worden ift. dadurch.
daß der fchnelle Siegeslauf unfrer Heere
den Kampf in Feindesland getragen hat.
kann man nur ermeffen. wenn man den

Spuren des Krieges wenigftens ein Stück
folgen durfte. Dann aber weiß man

auch. wie groß der Dank ift. den wir

unfern Helden im Felde fchulden. und

dann fühlt man die drängende Verpflich

tung. immer wieder zu opfern. zu Gaben

aufzurufen. die die fchweren Nöte des
Krieges für unfre Streiter nach Möglichkeit
lindern,

................in|1||||||||ll|ll|[[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii||]||[||l||l||l||rrnrn.............
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»Mädchen meiner Seele.
Bald verlaff' ich dich;
Aber fieh. ih liebe
Unabänderlihl

Durh den von goldenen Ginfterbüfchen
begrenzten Wald fhwammen die Töne aus

rauher Kehle. während Erde und Bäume

leife zitierten wie nach ausgeftandenem

Shreck. Denn tagelang war in der Nähe
blutig gekämpft worden.

Mit Gewitterkraft hatte eine im Wald
verborgene Haubitzenabteilung die Bäume
gepeitfcht. Jetzt waren die gefchwärzten

Gefellen mit ihren Gefchützen abgezogen; der

Donner rollte hinter Hügeln und Dörfern.
Verletzte wurden über das Feld gebraht

zu der leifen Anhöhe. an der Sanitäts

mannfhaften ihren Fuhrpark verfammelt
hatten. Die Refte eines ftark in das Groß
feuer geratenen Bataillons rafteten gleih

falls hier. nahdem fie mehrere Tage und

Nähte niht aus den naffen Gräben heraus
gekommen waren.

Der verhallende Donner. der Gefang aus
dem Walde. der Tritt der Samariter. die
Arbeit an einer Feldküche und das Schnar
chen der übermüdeten Soldaten war das

Geräufch der kriegerifhen Welt in diefem
ftillen Winkel.

Zwei verletzte Leutnants fchritten der

Quelle des Liedes zu und warfen vom Ab
hang des Höhenzuges noch einen Blick über

das weite. bis an den Horizont mit Toten

und Trümmern bedeckte Feld. Die letzten
Sonnenftrahlen lagen darauf.

»Koloffale Maffe Hinterlaffenfchaftlce
»Aber großer Erfolgla
»Und dabei eine heilige Stille - Ruhe
wie in der Kirchee
»Dachte eben an Schlachtenpanorama in

Berlin. Koloffale Ähnlichkeit: fichtbares

Schlachtenbild märhenhaft ähnlich. und

lauter Shweigen wie in Panorama. Un

wahrfheinliche Malerei Wirklihkeit ge
wordenhx

Sie gingen wieder einige Shritte und
laufchten.

»Verdrehter Roter Radler johlt wieder.

Menfh fingt wie Primadonnaq
»'fo denn Roter Radler?a

Dietfche
Eine Kriegsgefchirhte von Wax Bittrirh
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»Shreit mich kürzlih mitten auf Land

firaße zwifhen Proviantkiften. Munition.
Gäulen und Staub vertraulich an. Richtig:
is ja Roter Radler. Kerl hat mir mal
Umzug beforgt. Ödet hier in jeder freien
Minute .Mädchen meiner Seele' an. Jo
delt ohne Ende gleichen Zlmtx(
»Wird bald wieder mehr zu tun kriegen.

Greifen morgen wahrfheinlich rechten Flü
gel an. denkt der Altela
Sie pirfhten fih weiter an die üppige
Wiefe inmitten der Waldherrlihkeiten heran.
»Tvpifche Almenwirtfhaft! Kühe und
Melker davor. Bänkelfängeria
Bor einer der als herrenlos zufammen
getriebenen Kühe hockte ein Mann des
Straßburger Jnfanterie-Regiments und

ftrullte die Milh in den Topf.
»Aber fieh. ih bleibe
Unabänderlichlc

»Spielen wohl wieder bißhen Almerin.
DKW-che?“
»Die Feldküche koht Shälhen Heeßen.
Hole nur nötige Sahne!e antwortete der

fähfifhe Sänger. Melker und Held.
»Hoffentlich if

t Arie beendet. ehe Milch
fauer wirdle

»Zu Befehlla
Und er läuft mit feiner Ladung dem Koch

keffel zu, Auh er felber trägt Verlangen
nah einem Shluck heißen Kaffees. Den

Durft löfhen und fhlafen. fhlafen!
Viele Leute liegen umher und find noch
bis in die letzten Fafern erregt. Manches
Gefiht zuckt wild; die entfeffelte Wut kann

erft allmählich verebben. Glücklihere Ra
turen bleiben ftundenlang krumm liegen. wie

fie fih hingeworfen haben. und keine Er
innerung ftört ihren Frieden.
Der Kaffee duftet; das Wohlbehagen gibt
fogar Kraft. noch ein Weilchen an kommende

Gefechte zu denken. Aber bald verfagen die
Augenlider. Nur ein paar Mann wachen.
Die Glocken des Kirchturms. auf den
brennende Häufer ihren Schein werfen.
fchlagen wiederholt an; friedvollere Dörfer
antworten.

Die Nacht darf einige Stunden ruhig

atmen. bis eine Ordonnanz herangefprengt

kommt zum Major.
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»An die Gewehrele
Schon haben die Schlaftrunkenen die

Waffe wieder gefchultert.
Abrücken neben eins der Dörfer zum
Schutz gegen Umgehungsmanöver! Und die

Radfahrerpatrouille foll den weiter vor
gefchobenen Poften beziehen. ein kleines.
hochgelegenes Gutshaus. das fchon in der
vergangenen Woche verlaffen gewefen ift.

Sechs Radfahrer. mit ihnen der Sänger

Dietfche. fitzen auf. Die Fahrt geht durch
das in Gluten verfinkende Dorf. Nur in
der Nähe der Kirche ift eine Gaffe mit arm
feligen Hütten verfchont geblieben. Einige
Leute mühen fich noch. Erde auf die niedri
gen Dächer zu werfen. urn den Flammen zu

wehren. Eine alte Frau erblickt die Rad

fahrer. wirft fich mit einem Kinde nieder.
winfelt um Gnade. Sie habe nicht fchuld
an dem hinterliftigen Überfall. für den das

Dorf leide.

Dietfche beruhigt fie.
Die Frau läßt den Tröfter nicht los, Nur
einen Augenblick möge er abfteigen und fich
gedulden. Und die verängftigte Greifin
fteckt ihm ein blechernes Ei zu. Der Auto
mat unter blecherner Henne mag es von fich
gegeben haben. ein Gefchenk für das Kind.

Dietfche will fchimpfen. er fe
i

kein Räuber
und laffe fich nicht beftechen. Verfonnen

öffnet er die blechernen Schalen: die Hüllen
eines frifchen kleinen Hühnereis. Er er
kennt: das Alter und die Iugend find be
ruhigt. wenn er nimmt. was fie geben
können. Und fo fteckt er das blecherne Ding
mit dem leckeren Kern ein.
Das Gutshaus wird erreicht. durchfucht.
unverdächtig gefunden. Der Ausblick if

t

auch nachts wertvoll. trotz Zypreffen irn

Park. deren alte fchwarze Büfche feit acht
undvierzig Stunden an frifchen Hügeln

trauern.

Ohne Unterlaß fucht die Patrouille die
vom Mond hell beleuchtete Gegend ab; kein

Feind wird gefichtet.

»Mädchen meiner Seelela Dietfche

fummt feinen Troftgefang.
*

Nach einer Weile horcht man auf. Eine
Granate ift explodiert. Zehn Minuten Stille.
Dann gelbe und rote Sonnen am Himmel.
Licbtkegel. näheres Zifchen. Heulen und Ge

töfe. Ift Verrat im Spiel? Haben Be
wohner beftrafter Dörfer abermals Beob
achtungen weiterzugeben verftanden?

Das feindliwe Feuer nähert fich. »Es
hüpft heran in Kilometerfprüngen.“ Rechts
und links vom Gutshaus fallen die glühen
den Gewalten. Ziegel raffeln vorn Dach.
Eine Ecke des Dachftuhls wird durch Riefen
hand von der Mauer gefchoben.
»In den Kellerle
Hinter den niedrigen Fenfterchen. von den

verfchiedenen Gewölben aus. wird Ausguck
gehalten.

Der Feind jetzt feine eigentümliche Feuer
technik fort. Er ruht minutenlang. läßt
im ungewiffen. ob er ganz verzichtet oder

abzieht. und fchickt wie Strichregen neue

Schüffe.

Doch fchon fallen die Gefchoffe weit hinter
dem Gebäude. Wenn die Kanonen fo wei
ter arbeiten. werden fi

e bald den Wald er
reicht haben. vor dem am Abend das Ba
taillon lag.

»Wahrfcheinlich haben unfre Mannfchaf
ten jetzt Gelegenheit. dem Feind in die

Flanke zu fallen. Dann _e denkt Dietfche.
Ein Knall. Stützen und Fallen und Klit
ren; Splitter befäen ihm Körper und Ge

ficht. Er fühlt Blut von Stirn und Wangen
laufen. Und abermals ein Krach. Scherben
wie von vielen Dutzend Fenfterfcheiben praf

feln umher; ein ganzes Glaswarenlager

raffelt auf den Steinboden.

Soll er fchießen? Wohin? Bereit ift er- ein Schritt aus dem Winkel. und er wird
feuern.

Doch da ftolpern fchon rufend die Kame

raden aus den Nachbargewölben heran.
Er wifcht mit dem Rockärmel das Geficht
ab; alles if

t

naß vom Blut; auch die Hände.
glaubt er zu erkennen. find rot gefärbt.

»Dietfchefc'e

»Iawohl - hierla
»Was ift gefchehen?e

»Ich blute über und über -et
»Woher?ae
»Das weiß der liebe Gottla

Alfo will man nachforfchen. dem Geheim
nis gleichfalls auf die Spur zu kommen.
Die Tafchenlampe des Feldwebels zuckt auf.
Große Augen. Einige Sekunden Stille.
Ein paar Schritte zur verdächtigen Keller
wand _- und felbft die fich draußen aus
tobenden Feinde und Gefchüße find ver

geffen.

»Der Rote Radler is wieder fertig!a ruft
der Feldwebel.
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Wie die Tünche des Kellers von farbigen

Flecken beklext ift. fo Dietfhes Gefiht und
der ganze Kerl. Nur hat die unheimliche
Befherung den lieblichften Geruch, Wohin
die fchweren Stiefel treten: zertrümmerte
Flafchen und Gläfer und dazwifchen eine
dicke Brühe - Himbeerfaft und Gelee. Der
gärende Jnhalt hat eine der großen Flafchen
zerfprengt. andre Behälter find fortgefegt

worden. ein Brett hat fich geneigt und feine
Laft abgefchüttelt. und Dietfche hat eine La
dung des ganzen Segens aufgefangen.

Aufatmen und Lahen nah kurzem Ban
gen! Ein heiteres Abenteuer. und nun wer
den wir fie doch drefhen.
Die Augen fuchen wieder. Roffe wie

bern. Freund oder Feind in Sicht? Feind!
»Deine Gofeh möcht' ih küffenle fagt
Dietfhe und meint den unvorfichtigen Gaul.

»Halt jetzt du deine Gofchlcc
Der Feldwebel beobachtet fharf die fih
nähernden Jäger. Die Gewehrläufe liegen

auf der Brüftung der Kellerlöcher.
»Erft die Pferde. Gebt - Feuerla
Einer der Braunen jtürzt. Der andre

tanzt. bis er nach neuer Kugel wie vom
Schlag getroffen zufammenbricht. Wenige
Sekunden. und die Reiter denken nicht mehr
an Flucht.

Totenftille ringsum.

Die Patrouille wagt fich heraus. die Ge

fallenen zu unterfuhen. Schriftliche Mel
dungen werden niht gefunden. Vielleiht
folgt den Reitern bald eine größere Vorhut.
Von neuem beginnen Augen und Ohren zu
fuchen. Nihts! Nichts!
Zeitweife muß das Pflichtgefühl die er

müdeten Sinne gewaltfam aufriitteln zu

weiterem Dienft.

Ach. ein e Stunde fchlafen und fiher fein
vor jeder Störung! Der Gedanke hufcht
durch den Kopf. Doch es darf nicht. alfo
wird es niht fein.
Jm Morgengrauen wird die Patrouille
zurückgerufen. Ein Flieger hat wihtige

Nachrichten über feindliche Bewegungen zu

Exzellenz gebracht. Ein Stabsoffizier auf
fhäumendem Roffe hält vor dem Major.
Angriff mit frifchen Kräften auch hier. fo

bald die fchon marfhierende Brigade an
gerückt ift,

Verflüchtigt hat fih die Sehnfucht nach
Ruhe, Nur jetzt niht lange warten und
grübeln müffen! Nur rafch in den Kampf

dürfen. in dem jegliche Nachdenklichkeit
untergeht und die letzte körperliche Ohnmacht

fchwindet!

-

Endlih: Vormarfh!
Wie fich Ringkämpfer vor dem Gebrauch
aller Muskeln betrachten und betaften. ftrei
fen die eifernen Feinde hoh in den Lüften
aneinander vorüber,

Jhre Zahl wächft.
Auch auf dem Felde fuchen die Granaten

nah Opfern. nähern fi
e

fich dem lebenden

Gegner. Recht austoben können fi
e fih nur.

wenn fie fih in einen der Gräben fenken.
Den einen Mann zerreißen fie; der Reben
mann rechts und links erhält Flügel und
wird auf den Acker getragen. dem frühere
Kämpfe fhon ungezählte kleine Krater ein
gebohrt haben.
»Flieger gewefen ohne allen Apparat.

Dietfche?(r
Er if

t wetternd in den Shanzgraben
zurückgefprungen. Die Shmach. ihn an die

Luft zu fetzen. muß er rächen - beim Mäd
chen feiner Seele. Er nimmt die »Knarre-c
wieder und beginnt wütend zu feuern.

»Dietfhe. du brennftle ruft fein Neben
mann. »Dein Rockzipfel tauchte(
Richtig: das Tuh qualmt gleich der Pa
tronentafche. Er reißt fie ab. Eine Kugel

if
t

zwifchen den Patronen durhgefauft und

hat die Papphülfen entzündet. Die Tafche
fliegt aus dem Graben.

Wann if
t die Kugel gekommen. wo ge

blieben? Der Rote Radler befühkt fich,
Das Bein ift niht ganz in Ordnung. Er ift

verwundet - jetzt. wo er fich zu rächen an
lebickt.

»Vorrückenla

Und Dietfche geht mit vor. Er will zei
gen. was ein deutfcher Shütze ift. Das

Bein. ach. das heilt fchon! Abends. wenn
das allgemeine Hurra erklungen fein wird.
wird man weiterfehen,
Und man kommt voran. von Graben zu

Graben. von Deckung zu Deckung. wenn die

Luft auch Tod fprüht. Als fuchten fi
e die

Menfchen. jagen die Eifenftücke fortwährend

hinter den Soldaten her, Auch die Toten.
wo fi

e unter der Sihel in Schwaben ge
fallen find. müffen den Lebenden fchützen.

müffen Vergeltung ermöglichen helfen,

Mag die feindliche Brigade noch eine
Weile in unfre Reihen funken - bald neh
men wir fie!
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Das ift. was man weiß. und fonft weiß
man nichts. Das Ohr ift verfchallt bis zur
Taubheit. die Augen find blind vom über

fluß geworden, Was if
t ohnmächtig. was

verwundet. was tot? Was if
t

verftummt.
was fchreit?

Auch die meiften Gäule find teilnahm
los. Still und fteif ftehen manche im Höllen
gefchmetter. Ein Durcheinander von Kör
perteilen neben ihnen - ein Sprung -
abermals Nuhe. in der fi

e verwundert einem

wie befeffen umherfaufenden Abtrünnigen

nachglotzen oder wie eine Pagode den Kopf

heben und fenken.
Die feindlichen Kräfte find endlich ge
lichtet. die zermürbten Neffe werden zer
fprengt. Auch die letzte Bedienung ihrer

Artillerie. von Mafchinengewehren befchüt

tet. kann fich nicht halten. Hände hoch!
Die Gefchütze werden genommen und in
(gutem Siegeszug dem Kommandeur vor

geführt.

Die verwundeten Tapferen fammeln fich
und humpeln in langem Zuge dem Ver
bandsplatz zu. Still. wie in der Heimat

nach ehrlich verdientem Feierabend. wan

dern fi
e den Trägern der fchwerer betroffe

nen Sieger nach.
Das Feldlazarett füllt fich. Dietfche und
die Schickfalsgenoffen feines Negiments

follen einftweilen im nächften Dorfe unter

Dach und Fach bleiben.

Endlich winkt die geftern gewaltfam unter

drückte Nuhe.
Die Sehnfucht danach gibt noch einmal

Kraft.
Auf der Dorfftraße bewegt fich neben den
Verwundeten ein zweiter Zug: verhärmte

Weiber. einige junge Schönheit. Greife.
verängftigte Kinder. Die Furcht geiftert
aus jedem Auge. Franktireurdörfern find
die Unglücklichen entflohen. Die Männer

haben ihre Schuld gebüßt. aus den Heim

ftätten if
t qualmender Schutt geworden.

Was noch lebt. fucht hier hungrig Obdach.
Beide Züge fchleichen aneinander vorüber.
die Angehörigen der fchlimmften Feinde an

den deutfchen Soldaten.

Obdachlofe. Wehrlofe - die meiften wohl
auch fchuldlos.

Dietfche erblickt eine von Alter und Not
gebückte Frau mit einem Kind. Das find
doch
_ Ah. richtig: die haben ihm geftern

in der Todesangft ein weißes und ein buntes

Ei verehrt.
Die Verzweiflung if

t abermals in ihre
Züge gefchrieben.

Warte mal!
Er reißt den Tornifter herunter. nimmt
die Gabe heraus. »Keine Angft! Hierla
Er gibt dem Kinde die Hülle wieder. »Und
hierlc( Alles. was er noä) zu effen hatte.
kehrt zur Großmutter zurück.

Blicke. dankbar. hell. wie ihn noch keine

getroffen haben. fieht er aufleuchten. Jn
Augen fchaut er. die ihn verwirren. fo un
fäglich verwundert und bewundernd find fie.
Er fühlt fein Geficht heiß werden. als fe

i

er ein Kind. und ftreicht den roten. gleich
einem Donnerbefen borftig in die Welt ra
genden Bart. »Schon gut! Lebt wohlla
»Feiner Gefchmack! Alte Liebe. was?((

hört er fich necken.

»Unvergeßliche Liebe!“ antwortet er voll

Herzensfröhlichkeit.

»Dietfche. du bift und bleibft ein ver

rückter Kerl!(( ruft ein Nefervemann.
Der »verrückte Kerle- weiß keine Antwort.

Doch aus unerforfchten Seelentiefen drängt

fich ihm das Lied auf die Lippen. das alle

mal der Ausdruck feiner vollen Zufrieden

heit mit fich und der weiten Gotteswelt ift:

»Mädchen meiner Seele.
Bald verlaff' ich dich;
Aber fieh. ich liebe

Unabänderlichla
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Ernte 1914
Ein Schnitter geht durchs Erntefeld.
Die Senfe firrt. die Ähre fällt.
Schweiß rinnt dem Burfchen vom Angeficht.
Er zählt die Garden und achtet's nicht.
Er lächelt ftolz:
»Der Acker if

t

mein.

Zum Herbfte foll*s in der Scheuer fein.

Doch da. wie's hinter ihm tappt und raufcht?
Der Schnitter hält und fteht und [aufcht.
Ein andrer fchneid't mit fcharfem Schwung;
Der fragt nicht nach. ob alt. ob jung.
Und ftreckt die Hand:
»Der Mäher ift mein.
Zum Herbfte follft in der Scheuer fein.

töeorg von der Gabelenß
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it den hier veröffentlihten Briefen und
Brieffragmenten Ludwig Rihters an

meine Mutter und meinen Vater glaube ih
der Öffentlihkeit gerade in diefen Zeiten
ein Dokument reinften. innigften Deutfh
tums zu übergeben. das in feiner rührenden

Shlihtheit eines weitfhweifigen Kommen
tars niht bedarf.
Meine Mutter und fpäter auh mein

Vater. beide felbft Künftler. hatten das

Glück. die Freundfhaft und Zuneigung
Ludwig Rihters in den letzten Jahrzehnten

k
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feines Lebens zu genießen.

Shlihte Frömmigkeit. rührende Güte.
verbunden mit einem feinen. unaufdring

lihen Humor. find die Grundzüge diefer
Briefe. Heute. wo deutfhe Kultur und Ge
fittung den Kampf gegen Hinterlift und Lüge

ausfehten müffen. mögen fi
e den deutfhen

Lefern als wertvoller Beitrag des Jnnen
lebens eines unfrer Größten und zugleih
Bejheidenften zuteil werden.

Siegmund von Suhodolski.
Münhen. im Herbjt 1914.

im!miteianiiitimrrimrri'ijne

An meine Mutter.

Dresden. den 24, Juni 1866.

Liebes Fräulein!
Durh die eingetretenen Ereigniffe müffen
wir wohl auf die Hoffnung. Sie bei uns zu
jehen - wenigftens für die nähfte Zeit -.
Verziht leiften? Jh habe mih fehr auf
Jhren lieben Befuh gefreut. und ih glaube.
daß durh ein längeres Beifammenfein fih
auh mannigfaltige Gelegenheit geboten

haben würde. künftlerifhe Fragen und An
gelegenheiten. die Jhnen jetzt befonders am

Herzen liegen. zu verhandeln; Lieshen jagt

mir. daß Sie von man

Frau Hauptmann* fo gütig war mir zu zei
gen. und das mih fehr überrafht und er:

freut hat durh die Tühtigkeit. mit der es
gemaht war, Wenn Sie im Malen ebenfo
viel Übung haben wie im Zeihnen. fo müßte
die Zeit da fein. wo Sie irgendein einfaches
Motiv eigner Erfindung auszuführen ver

fuhten. wobei freilih den Rat eines er:

fahrenen Künftlers zur Seite zu haben eine

fehr große Fördernis. ja faft Notwendigkeit

ift. Könnten Sie nur ein paar Monate

hier fein oder auh nur fo viel Wohen!
Jndes wollen wir die Hoffnung niht ganz

aufgeben. trotz der trüf_
herlei Sorgen. Zweifeln
und Unklarheiten über

Jhr ferneres Studium
angefochten find. Sol
che trübe Perioden hat
nun jeder Künftler und

zu verfhiedener Zeit

durhzumahen. und fie
jcheinen nur dann auf

zuhören. wenn über

haupt ein Vorwärts
kommen niht mehr
möglih. Deshalb neh
men Sie es einftweilen
für ein gutes Zeihen
Jhrer Entwicklungs
fähigkeit. Jh bedaure.
daß ih von Jhren Ar
beiten bishernihtswei
ter als das Bildnis des
kleinen Mufikgenius
gefehen habe. welches

»
ben Zeit.
Jndes werden Sie
fih immerhin fördern
durch Kopieren in Jh
rem Mufeum und durch
Studien nah der Na
tur und womöglih der
mannigfaltigften Ge
genftände und in ver

fhiedenfter Behand
lungsweife. groß und

klein. ausgeführt und

flüchtiger. denn es if
t

gut und helebend. das

Charakteriftifhe an den

verfhiedenften Dingen
kennen und nahbilden
zu lernen.

'k Gattin des Mufik
theoretikers und Kompo

niften MoritzHauptmann.

. __1

Boot.Friedrlh Hertel.Weimar

Frau von Zuchodolsici
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Übrigens möchte ich Sie noch bitten. bei

Jhrem eifrigen Studieren auch Jhre Ge
fundheit zu bedenken. Es läßt fich nichts
erftürmen und erzwingen; Jhr fchönes Ta
lent möge. wird fich ruhig und gefund ent
wickeln. zu eignet Befriedigung und an
drer Freude. Und fo fei es nochmals aus

zufprechen: wenn es Jhnen mögliäz wird.
zu uns zu kommen. fo führen Sie es doch
ja aus; iä) denke. es wird Jhnen nicht ganz

ohne Nutzen fein.
Empfehlen Sie mich Jhrer Frau Mutter.
Die herzlichften Grüße von Jhrem er

gebenften Ludwig Richter.

An meine Mutter.

Dresden. den 4. Januar 1869.
Liebe Liesbeth!

Sie erlauben mir wohl. Sie alfo an
zureden. da das »liebe Fräuleinz( nicht mehr
aus der Feder will. Haben wir denn nicht
etwa den zur Freundfchaft gehörigen Schef

fel Salz miteinander gegeffen? (Wobei ich.
wie Sie wiffen. den Hauptanteil hatte.)
Haben Sie mich nicht fogar wochenlang be

muttert. und ich Sie dagegen monatelang
bevatert? Alfo - -
Möchte fich doch das noch öfter wieder

holen. es if
t ja nichts fo Unerfihroingliches.

Unwahrfcheinliches. Alfo leben wir der

Hi ffnung. daß Sie. nachdem ein recht er
fprießliches Lehrjahr in Weimar durch
gemacht ift. noch manche liebe Ferienzeit bei

uns abhalten werden!

Jhren Brief. der mich innig gerührt hat.
brachte mir Groffe am Sylvefterabend. und

ich bin Jhnen von Grund des Herzens dank
bar für die liebevolle Gefinnung. mit der

Sie mich und meine Art. zu fein. hingenom
men haben. Der Umgang mit Jhnen war
mir wohltätiger und anregender. als Sie

vielleicht glauben. und Jhre Freundfchaft
die befte Ernte des Jahres und. wie ich
überzeugt bin. die Jahre überdauernd!

Wießners. die geftern bei mir waren.
laffen recht angelegentlich grüßen. Die Frau
fprach ganz befonders ihr Bedauern aus.
Sie entbehren zu müffen. Sie waren ge
kommen. fiä) ein paar Zeichnungen von mir

anzufehen. die ich in der letzten Zeit ge

macht habe und die mir ziemlich gelungen

find. Morgen werde ich mich von neuem
ins Zeug legen und mich in die Arbeit ftür
zen. Gelingt es einigermaßen. fo if

t man

doch recht glücklich dabei; bei den Arbeiten

vor dem Fefte habe ich einmal wieder dies

Gefühl in vollem Maße gehabt. Wunder

fchöne Photographien nach der Londoner

Galerie. welche ich von Heinrich bekommen

habe. regen mich ganz befonders an und

drängen. etwas zu fchaffen,

Fiir die Briefe von Pate Zingg und den
Wandsbecker Boten danke ich Jhnen recht
fchön. fi

e

erhalten doppelten Wert durch die
Geberin. Jch fende Jhnen beiliegend einige

Schmieralien aus dem Skizzenbuche. Dum
merweife hatte ich fie aufgeklebt. und kann

fi
e nun nicht in den Brief legen. Wenn

Sie die Dinger fich nicht felber gefucht
hätten. würde ich nicht fo unverfchämt fein.

fi
e Jhnen zu fenden; ich glaube. fie fchämen

fich felbft. Jhnen nochmals unter die Augen

zu kommen.

Jn ein paar Tagen fiedeln Sie nun nach
Weimar über. und unfre innigen Wünfihe
für Realifierung der Jhrigen begleiten Sie.
Möge Jhnen das Jahr ein doppelt gefeg
netes fein und Sie in Kunft und Leben alle
die Förderung erfahren. die Sie fo energifch

erftreben. Mit Gottes Hilfe wird es Jhnen
auch werden. Und fo behalten Sie auch
mir ein freundliches Andenken und emp

fehlen mich Jhrer guten Mama und Onkel.
Mit den herzlichften Grüßen Jhr

Ludwig Richter.

An meine Mutter.

Dresden. den 24. Oktober 1869.

Liebfte teuerfte Liesbeth!

Hoffentlich fitzen Sie gefund und frifch an
Jhrer Arbeit in Weimar. und ich wünfchte.
daß ich es Jhnen nachtun könnte. nämlich
gefund und frifch arbeiten. weniger das in

Weimar fitzen! Über uns ift feit Jhrer Ab
reife von hier vielerlei Trübes gekommen.
Von Kretfchmar felbft wiffen Sie wohl (da
er Sie in Leipzig befucht hat). daß feine

fünf Würmchen an den Mafern erkrankt
waren; er felbft kam von der Gelbfucht be

fallen von der Meffe zurück und geht nun.
ein gelber Vater unter feinen fünf rot
gefprenkelten Kindern. recht niedergefchlagen

herum. ein Bild. das zwar viel Farbe hat.
aber keine gute Stimmung!

Jn Lofchwitz wurde Liefel recht unwohl.
und ich ließ den Lofchwitzer Äskulap kom

men. welcher von »gaftrifch-katarrhalifÖ

rheumatifcha fprach und fchließlich anriet
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- und das war fehr edel von ihm -. fo
fchnell wie möglich in gefchloffenem Wagen

zur Stadt zu fahren. Alto ging es den

felben Mittag noch hinein. in wohlgefchloffe
ner Kutfche. welcher ich aber gleich beim

Beginn der Fahrt durch einen falfchen Ruck
die Glasfcheiben einfchlug. Der gerufene

Stadtarzt erklärte dann die Krankheit für
die Mafern. welche L. allerdings noch nicht
gehabt hatte. die aber nun fo heftig auf

traten. daß mir ein paar Tage recht un

heimlich dabei zumute war. zumal uns alle

_hilfreichen Hände fehlten. weil Lenchen an

ihr Spital gebunden war und Iulie unfre
Sachen zu verpacken hatte und die ihrigen

dazu. denn Heinrichs zogen den folgenden

Sonnabend auch herein.
Nun denken Sie meine Situation! Liefel
im höchften Fieber. faft unfähig zu fprechen.

und ich unpraktikabler Menfch mit meinem

elenden. dämlich dummen Kopfe. durch

»Kunftec dumm. während die alte Sophie

ihren echten. von Natur dummen Kopf faft
ganz verloren hatte und nichts anzufangen

wußte!
Nun _- es geht jetzt aber überall zum
Befferen. nur Theodor und ich find noch
im Rückftand. und foeben fagt mir Iulie.
daß Liefel fogar einen Schreibverfuch ge

macht hat. der für Sie beftimmt ift.
Wiesners find heute hereingezogen. Er
hat fich in den letzten Tagen in bezug auf
meine akademifchen Angelegenheiten fehr

freundfchaftlich erwiefen. wofür ich ihm
jetzt doppelt dankbar bin. Ich verwende
jetzt meine unfreiwillige Ferienzeit zu einer

großen Generalrevifion meiner Vergangen

heit. namentlich des letzten Dezenniums.
das einzige. was ich tun kann und was auch
recht not war. »Eine Bank am_Wegea.
wie der alte Claudius fagt. wo man fiä)
mal niederfitzt. die Botentafche vom Rücken

nimmt und den durchlaufenen Weg über
blickt und auch das Endchen. was noch
durchzumachen ift! Eine Wohltat ift's.
wenn man fichern Weg hat. und ging es
auch etwas holprig und ftolprig. wenn man

nur richtig vorwärts kommt. Gott wird

weiterhelfen!
Nun habe ich Ihnen allerlei ausgepackt;

zwar find's nicht befonders fchöne Früchte.
aber ich hoffe. fie haben Heilkräfte bei fich.
Wenn Sie nun einmal ein Ständchen übrig
haben. fo erfreuen Sie mich wohl auch mit

ein paar Zeilen und fagen mir etwas von

Ihren Arbeiten und fonftigem Befinden.
Es fiel mir neulich ein. daß ich Sie nie
mals befragt habe um die Methode und

Technik des Malens bei Pauwels.ic was für
mich doch von großem Intereffe ift. und nun

werde ich wohl bis zum Sommer warten

müffen. ehe ich wieder fragen und münd

liche Antwort haben kann!
Möge es Ihnen recht wohlgehen und Sie
viel Freude in und von Ihrer Arbeit finden!
Es grüßt recht herzlich und freundfchaft
lich Ihr
Ludwig Richter. für jetzt Spittelvater.

An meine Mutter.

Dresden. den 16. Februar 1870.

Liebe Liesbeth!

Durch Liefel werde ich bald von Ihnen
hören. Ich denke fortwährend Ihrer mit
dem innigften Anteil. Der fchwere Verluft.
der Sie getroffen hat. mag wohl gerade jetzt
doppelt fchwer auf Ihnen laften. doch hat
das Ordnen der Verhältniffe in feiner Profa
auch etwas Wohltätiges. weil es von dem
inneren Ouell des Schmerzes nach außen
abzieht. .

Die Tür. wo der befte Troft zu holen ift.

if
t Ihnen bekannt. Möge Gott Ihr Herz

mit feiner Gnade füllen. er felbft mit fe
i

ner Nähe die gewordene Lücke in Ihrem
Herzen um fo reicher ausfüllen!

Ich wollte Ihnen nur ein paar Worte
von mir fenden. obwohl ich weiß. wie fad

in folcher Lage alle Worte find. Aber der

fichtbare Anteil. die Liebe. ift ja immer ein
Tröpflein Öl auf die Wunde; und weiter
wollte ich nichts! In treuer Freundfchaft
Ihr Ludwig Richter.
1). 8

.

Grüßen Sie Liefel. Sie foll fich

ja recht vor Erkältung in acht nehmen.

An meine Mutter. (Brieffragment.)

Lofchwilz. den 30. 1870.

Liebe befte Liesbeth!
Mit innigfter Freude empfing ich Ihren
lieben Brief durch Arthur V.. welcher mir
einen recht guten Eindruck machte und für

deffen Bekanntfchaft ich Ihnen dankbar bin.
Er hat fo gute Augen und fo was kindlich
Anfpruchlofes in feinem Wefen. wie es mir

k' Prof. Ferdinand Pauivels (1830-1904).
Liesbeths Lehrer an der Kunftfäzule in Weimar,

Wektcrmanns Monatshefte. Band 117. ll; Heft 701 61
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lange nicht vorgekommen ift. Jch follte
meinen. er fe

i

aus dem Stoffe. aus welchem
fich Künftlerfeelen zu entpuppen pflegen.

Zum Spekulanten oder Diplomaten if
t er

jedenfalls nicht gefchaffen. es müßte denn

das Feld feiner Spekulation in einem Reiche
liegen. das nicht von diefer Welt ift,
Aus Jhrem lieben Brief fpricht eine Art
Unbehagen oder vielmehr Niedergefchlagen

heit. die mich recht betrübt hat. Wahr
fcheinlich if

t es aber eine vorübergehende

Stimmung und vielleicht die Nachwehen
Jhrer letzten Krankheit. Sie find viel zu
geiftesftark. daß fich fo etwas lange ein

niften könnte; ich wünfchte Jhnen nur recht
bald einen recht erfreulichen äußeren Erfolg
von Jhren Arbeiten. eine Anerkennung der

felben in diefer oder jener Weife. Durch

Herrn von Zahn wurde in mir die Hoff
nung erregt. etwas von Jhnen auf hiefiger
Ausftellung zu fehen. aber aus Jhrem Briefe
läßt fich nichts dergleichen herauslefen.
Sind Sie nicht allzu zurückhaltend mit Jhren
Arbeiten. weil Sie vielleicht felbft zu große
Anfprüche an diefelben machen? Das if

t

ja die Krankheit aller der kunfttreibenden
Menfchen. welche den größten Normal

maßftab an ihre Werke legen und zuwenig

Eitelkeit haben. um fich ein X für U vor

zumachen. >ncli'i0!
Die Ereigniffe da draußen find fo riefen
groß. fo erfchütternd. und die Spannung

auf endliche Entfcheidung fo alles Jntereffe

in Anfpruch nehmend. daß ich mich ver

geblich bemühe. eine Arbeit vorzunehmen.
und fchon feit vielen Wochen wie ein Brach
feld daliege. auf dem nichts wächft als das

bißchen tägliche Unkraut, Außerdem be

rührte mich noch ganz befonders das Schick

fal meines Neffen Rudolf Liebig. den ich
fehr ins Herz gefchloffen habe. denn er if

t

ein prächtiger Junge. und von dem wir keine

Nachricht bekamen. obwohl wir wußten.
daß er den Sturm auf St. Privat mit
gemacht hatte. bei welchem fo viel Sachfen
geblieben find. Die Eltern befürchteten zu
letzt das Schlimmfte. und doch kam vor:
geftern eine Nachricht von ihm felbft an.
und fo if
t er für diesmal glücklich hindurch

gekommen!

Sie können fich denken. wie die Abende
unten bei Demnitz jetzt lebhaft fich geftalten.

Natürlich nur Politik! Und wird auch ein
mal etwas andres auf die Mühle gebracht.

es währt keine fünf Minuten. fo find wieder
politifwe Körner aufgefchüttet. Auf mich
wirkt das aber in etwas als homöopathifches

Beruhigungsmittel. denn wenn ich am Tage

fchon diefelbe Sache in drei Blättern drei
mal gelefen habe. fo werde ich durch die

felben Gegenftände - des Abends noch
zehnmal befprochen

q

fo ftumpf dafür. daß
die liebe Seele Ruhe hat.
Aber abgefehen von diefem immerhin na

türlichen Kannegießern. was eben jetzt auch
fein Recht hat. if

t die Stimmung doch eine

fo gehobene. tiefernfte. wie ich es noch nicht
erlebt habe. denn im Befreiungskriege war

ich noch zu jung. um die Sache begreifen zu
können. Jetzt fitzt der Herr zu Gericht: dies

Gefühl geht durch große Schichten des Vol
kes hindurch und möge feine gute Frucht
bringen.

Schon bin ich auf der letzten Seite. und

ich wage nicht. mein Gefchreibfel. das nichts
fagt und gibt. noch einmal nachzulefen. fonft
bekommen Sie niemals ein Briefblatt von
mir. So nehmen Sie das als ein »Lebens
zeichen“ mehr noch dafür. daß Sie ein alter.
ettvas ftummer Menfch dennoch warm im

Herzen trägt. den Sie glücklich machen. wenn
Sie ihm Jhre Freundfchaft treu bewahren
und Geduld mit ihm haben.

Schenken Sie fich nur ja noch eine hübfche
Zeit Ferien. denn ich fürchte. Sie find noch
immer fehr angegriffen. und eine zu früh
begonnene Tätigkeit würde bei Jhrem be

kannten Feuereifer leicht wieder fchädlich
wirken . .,

An meine Mutter.

Lofehwitz. den 19. Mai 1871.
Liebe teure Liesbeth!

Wenn Sie wüßten. wie mich Jhr lieber
Brief innigft erfreut und gerührt hat. Sie
würden mir vielleicht verzeihen. daß ich

Jhnen fo lange Zeit nicht gefchrieben hatte.

Daß es nicht Mangel an warmem Anteil ift

für alles. was Sie betrifft. das wiffen Sie
gewiß; auch if

t es nicht Abneigung oder

Trägheit des etwas fchwerfälligen Schreibers
gegen das Brieffchreiben. fondern jetzt wirklich

eine fo völlige Abfpannung. daß es mir die

größte Mühe koftet. in meinem elenden Schä
del die Gedanken feft zufammenzuhalten.

Jch arbeite fchon feit vielen Wochen gar

nichts. habe auch gar keine Luft dazu. ja ofi
einen wahren Ekel gegen mein Gekritzel.
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Ich kann nur abwarten. ob es einmal anders
mit mir werden wird oder ob ich vollftändig
ins alte Eifen gelegt werde.
Nun habe ich aber fchon. ohne daß ich es

wollte. ein Lamento gemacht. und ich follte

fuchen. Ihnen etwas Erfreuliches und Tröft
liches mitzuteilen, da Siez Liebe. Teure. jetzt

fo hart mitgenommen find. Vielleicht aber

if
t es beruhigend. wenn Sie Triibfal bla

fen, mich als zweite Stimme zur Begleitung

zu wiffen; und möge dann dies Duett in ein

recht fchönes Allegro auslaufen
In kurzem follen Schwinds Zeichnungen
hier ausgeftellt werden. Das if

t
etwas„

worauf ich mich recht freue. Seine Sachen
elektrifieren mia) immer vor allen andern.
und vielleicht fährt es mir in die Knochen.
daß ich auch wieder nach Papier und Stift
mich umfehe. Sonft weiß ich von allem

Kunft- und Stadtqualm gar nichtsz komme

auch nur höchft felten auf ein paar Stunden

hinein und habe davon völlig genug.

Kretfchmars werden morgen herausziehen.

auch mein Sohn und fein Iulemännchen.
und dann können wir uns alle zufammen in

diefem Wonnemond die Hände an dem

Ofen wärmen. Geftern abend fchneite es

auf unfrer Alpe. und die mageren Blüten
bäume ftehen alle im eiskalten Winde und

zittern vor Froft. und nichts will wachfen
und gedeihen.

Doch: »Es muß fich alles. alles wen
den ...cc

Wenn Sie wieder einmal Zeit und Luft
haben - und es fliegt Ihnen ja alles fo

hübfch und frifch aus der Feder -„ und
wenn Sie mir einen Labetrunk reichen
wollen. jo fchreiben Sie mir wieder.
Bitte! Bitte! In alter Freundfchaft Ihr

Ludwig Richter.

An meine Mutter.

Dresdenz den 30. Dezember 1871.

Liebe Liesbeth!
Das neue Iahr mahnt. Brieffchulden zu
tilgen und dem öfteren Gedenken und Fra
gen nach den fernen Freunden durch Feder
und Tinte Ausdruck zu geben. Ich hörte
von Groffe. Sie feien in Genua. und das
hat mich nun vollends konfus gemacht über

Ihren jetzigen Aufenthalt. Deshalb fende
ich diefen Brief zunächft an den guten
Onkel. der ja doch Ihre jetzige Adreffe ken
nen und den Brief weiterbefördern wird.

Ihre Karte mit einigen lieben Worten von
Ihnen und die beiden köftlichen Bände der
Hauptmannfchen Briefe habe ich richtig
empfangen und danke Ihnen recht innig da
fiir; es ift mir nun doppelt lieb und wert.
da es von Ihnen kommt.
Aber welche Gedankenfchätze liegen auch

in diefen Briefenz von herrlichftem Witz
und Humor umfpielt! Ich habe beim Lefen
den fel. lieben Hauptmann hundertmal um

armt vor Freuden. wenn er fo recht knapp

und draftifch ausfprach. was ich gedacht.
empfunden oder auch nur geahnt und gefucht

hatte. Weil es in meiner geiftigen Vorrats
kammer feit längerer Zeit recht pauure aus

fieht. fo zehrez lebe und erlabe ic
h

mich mit

doppelter Luft und Begierde an diefen

Reichtümern. Gott vergelt's Ihnen und
dem liebenz prächtigen Moritz Hauptmann!

Ich weiß nicht. ob ich Ihnen fchon ge

fchrieben habe. daß wir unfre alte Woh
nung im Marienbade. wo wir in einem

Dutzend Iahren fo manches Leid und Freude
erlebtenz haben verlaffen müffen.
Die nun bezogene Wohnung liegt an den

Promenaden zwifchen Moritz:Monument
und dem Pirnafchen Platz und if

t

recht

hübfch. nur hundert Mark ?eurer als die

frühere. Mir geht es ganz leidlich. was
hier auf Erden fchon fo viel wie gut befagen

will. Die Zenfur »gutcc und »fehr guta joll

erft jenfeits von unferm Standquartier ge
geben werden. Ich betrachte mich jetzt fchon
halb und halb im »Auszugjtiiblea. denn das

Alter zupft einen überall; und das Ar
beiten will gar nicht mehr oonftatten gehen;
die Phantajie if
t eingetrocknet. lahmz Auge

und Hand immer unficherer; es if
t die größte

Albernheitz daß man noch das Papier mal
trätiert.

Liebe Liesbeth! Diefe Zeilen - die ich
nicht nochmals durchlefen mag. weil fi

e

fonft
wieder beifeitegelegt wiirden -. diefe Zei
len werden Sie hoffentlich bis zum Großen
Neujahr finden. Sie follen Ihnen lagen:
wie wir Ihrer fehr oft gedenken und Ihnen
eine baldige völlige Befreiung von Ihrem
Übel von Herzen wünfchen; es if

t fiir Sie
eine fchwere Geduldfchule. und zur Geduld.

zur chriftlichen Geduld gehört Herkules
ftärke. Haben Sie auch Geduld mit diefen
Zeilen und ihrem Schreiber. Ich und Liefel
grüßen taufendmal.
Gott fe

i

mit Ihnen! Ihr Ludwig Richter.
61*
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An meine Mutter.

Lofchwitz. den 19. Iuni 1872.
Liebe Liesbeth!

Daß ich wieder wie gewöhnlich auf mei
nem Lofchwitzer Berge fitze. haben Sie
ganz richtig erraten. und doch vermag ich
daraus noch keinen Schluß zu ziehen auf
Ihre fonftige prophetifche Begabung. denn
fonft würden Sie vor acht Tagen im Städe(
fchen Mufeum in Frankfurt gewefen fein. wo

ich mit Lieschen. Heinrich und Iulemänn

chen famt Herrn Meyer mich den ganzen
Tag aufgehalten habe. ohne Ahnung. daß
Sie fo nahe fich befinden.
Zu Pfingften machten wir nämlich eine
kleine Reife durch Schwabenland bis zum
Bodenfee. auf welchen es eigentlich ab

gefehen war, Leider aber regalierte uns

derfelbe mit einem drei Tage und Nächte

ftrömenden Regen. in welchem an weitere

Ausflüge nicht zu denken war und wir end

lich den defperaten Entfchluß faßten. uns

nach den Kunftftädten und -ftätten zu flüch

ten. da uns die Natur ihre Schönheiten zu
fehen verweigerte. Und fo gefchah es. daß
wir über Bafel. Straßburg und Frankfurt
zurüclfuhren. *Im Bafler Mufeum. wo jetzt
die köftliche Sammlung der Fräulein Lin

der. der Freundin von Overbeck und Cor

nelius. aufgeftellt ift. hatte ich einen Kunft
genuß. wie er mir fehr lange nicht zuteil
geworden ift, Eine Muffe von Bildern und
Zeichnungen aus der römifchen Periode aus
den zwanziger Iahren! Diefe Sachen be

rühren mich doch immer am tiefften. und all
der oft blendende Glanz und Reiz der neue

ften Kunft kann mir die Schönheit und den
Adel jener Werke nicht erfetzen. So mäch
tig ich angeregt und in jene fchöne Zeit

zurürkverfetzt wurde. fo überkam mich doch
das traurige Gefühl. daß folche Anregung

zu eignem Schaffen mich niä)t mehr treibt.
weil Hand und Augen als unnütze Knechte
fich erzeigen!

In Frankfurt waren es eben wieder die
vorhandenen Werke der früheren Zeit
genoffen. die in mir anklangen. und befon
ders wurde ich diesmal von dem Freske
bilde Veits und darin vorzugsweife von der

herrlichen Figur in der Mitte des Bildes
(die Religion - das Ehriftentum). mit den
Engelknaben zur Seite. gefeffelt. Diefe Ge

ftalten und der eigentümliche Ausdruck des

Kopfes können ftundenlang feffeln. Son

derbar. daß ich das Bild früher mehrmals
gefehen und gar nicht f o wie diesmal davon

ergriffen wurde.

Das viele Eifenbahnfahren und dann fehr
angeftrengte Sehen fo vieler Bilder und
Zeichnungen hatten mich aber über Ge

bühr mürbe gemacht und die Kopfnerven

angeftrengt. Ich fpürte ein ganz eignes
Drücken im Hinterkopf und machte nun hier
der Sache damit ein Ende. daß wir noch
abends ab- und nach Leipzig und Dresden

fuhren. Und es war hohe Zeit dazu. fonft
wär' mir's ergangen wie auf der letzten
Reife. Wie wunderbar lieb und ftill war es
nun nach dem Lärmen und der Anftrengung

hier im kleinen Weingärtchen. im Walde.
wo nur eine vorüberfliegende Biene oder
ein paar Vögel in den Kirfchbäumen mit

ihrem Summen und Singen die Stille ein
Weilchen unterbrachen. Äußere Stille bei
innerer Tätigkeit if

t mir vor allem lieb. Ich
arbeite nun ein wenig in den Vormittags

ftunden. lefe manches Wertvolle und fchreibe
zuweilen manches nieder - Erinnerungen
aus früherer Zeit -. denn das Erlebte der
fpäteren Iahre habe ich halb vergeffen.

Lieschen if
t

ziemlich wohl und hat Ihnen
wohl fchon gefchrieben. daß wir Gretchen
Gaber bei uns haben! Die ift ein heiteres.
freundliches und gutes Wefen und fteclt jetzt

tapfer in den Büchern. weil fie fich zur
Lehrerin ausbilden will. Ein fo ganz an
fpruchslofes. immer in gleicher Heiterkeit
hinlebendes Gefchöpf if
t mir eine recht liebe
Umgebung geworden. und ich werde fie fehr

vermiffen. wenn fi
e einmal von uns fort

muß.

Ihr alter Freund Ludwig Richter.

An meine Mutter.

Dresden. den 28. Februar 1873.

Liebe Liesbeth!
Es war mir ein Stein vom Herzen ge

fallen. als Ihr lieber Brief mit der Auf
fchrift »Romaa vor mir lag. als ich fah. daß
Sie endlich den Norden Italiens verlaffen
und die ewige Stadt fich zur Zuflucht ge

wählt hatten. die feit Iahrhunderten aller
mit Sinn und Gemüt begabter Menfchen
kinder Sehnfucht und Wonne gewefen ift.
Mag es jetzt auch fehr anders ausfehen als
vor - ich erftaune. daß ich fagen kann:
vor fünfzig Iahren. fo kann ihr Zauber in

diefem halben Iahrhundert (wo ich es ge
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fehen) noh niht vertilgt fein. und die mo
derne Kultur wird gewiß nohmals fo lange

zu nagen haben. ehe fie alles kleingekriegt.

Genießen Sie Jhr fhönes Glück nur reht
mit vollftem Herzen; Sie wiffen. es bleibt

diefe Erinnerung für jeden fein Leben lang
ein Shatz. ein Juwel. das man immer wie
der hervornimmt. um fih daran zu erfreuen.
zu erfrifhen. zu neuem Mut zu beleben.
Wär' ih doh zehn Jahre jünger. ih mahie
mich auf und hielte eine Spätherbftnahlefe

für meine Mappe!
Vor wenig Tagen if

t der gute Friedrih
> der Kupferfteher - von hier nah Rom
abgereift. und der Profeffor Kade. den
Sie ja von Lofchwitz her kennen. wird im
April dahingehen mit feinem Bruder. dem
Shweriner Mufifdirektor. Erfterer will
Rom genießen und die Sprahe ftudieren.
der andre die Nafe in alten Notenkram

jtecken. wenn er folhen findet; die Nafe
dazu bringt er mit.

Doh ehe ih von dergleihen Dingen
fprehe. habe ih mih einer Pfliht zu ent
ledigen. Rämlih die Verlobung Herrn
Mohns* (Sie kennen ihn wohl. meinen frü
heren Shüler) mit Grethen Gaber. welhe
ih Jhnen hiermit feierlih angezeigt haben
will. zugleih im Namen des Brautpaares.

Jh glaube. die beiden paffen gut zuein
ander. weil jedes bei dem andern findet.
was ihm abgeht.
Die jetzige Karnevalszeit berührt unfern
Familienkreis niht im geringften. trotz des
Brautpaares. und Sie werden in Rom jetzt
wohl auh niht allzuviel davon zu fehen
bekommen, Oder doh? Ganz verlaffen
wird der Corfo niht fein. aber ob die frü
here Harmlofigkeit und Liebenswürdigkeit.

die graziöfe Luftigkeit möcht' ih fagen. dem
modernen Römer noh eigen ift. und ob die
große Zahl der Fremden. der eigentlihen

Touriften. niht viel davon verdorben und
vergröbert hat. ih möht' es faft glauben,
Die Ofierzeit. die ja im Vatikan ihren Glanz
punkt hatte. wird jedenfalls fehr abfallen.
da der Papft immer noh fhmollt und an
einen Frieden mit ihm fhwer zu denken ift.
bis der Tod ihm felbft den Frieden bringt.
Wenn Sie mir eine rehte Liebe erweifen

* Paul Mohn. Maler und fpäter Direktor der
Kgl. Kunftfhule in Berlin. Vgl. über ihn den

Auffatz von Friedrih Düfel. Augufiheft 1912.

wollen. fo möhte ih Sie bitten. mir »
wenn auh keinen eigentlihen Brief. fo doh
eine Sammlung peZZi zukommen zu laffen.

fo bunt durheinander. als es eben die Ge
legenheit gegeben hat; wenn Sie nämlih
dann und wann ein paar Zeilen notierten
über ein Bild. eine Gegend. ein Erlebnis.
und wenn das Papier voll ift. es mit einem
Gruß mir fhickten. Es würde mir eine
große Freude und Herzftärkung fein. und

ih bedarf dergleihen. denn ih habe ein
fhweres Jahr durhlebt. und das neue hat
ebenfo bitter feinen Einzug gehalten. Münd
[ih würde ih Jhnen mehr fagen. fhriftlih

if
t es niht tunlih. Deshalb haben Sie

auh Rachfiht über meinen leeren Brief.
Groffe malt an einem Bild aus Dantes
Purgatorio. (Wie hat Jhnen denn die
Villa Maffimi und Cafa Bartoldi gefallen?)
Es fällt mir das beim Dante ein. O fchöne
Zeit. wo ih Shnorr und Veith da noch
malen fah!

Jh jende diefes Ouodlibet mit Befhä
mung Jhnen zu. Vor vierzehn Tagen hatte
ih fhön einen ähnlihen Brief fo weit. den
ih wieder wegwarf. Diefer foll fort. um
Jhnen nur zu jagen. daß ih *im Geifte viel.
viel bei Jhnen bin und Sie hier und dahin
begleite und hören möhte. was Sie dazu
fagen. Auh ohne Jhre »magnetifhen
Ruclea würde das gewiß der Fall fein. weil
ih Jhnen in aufrichtiger Freundfhaft an
gehöre und Jhr Wohlergehen mein fehn
liher Wunfh und Freude ift. Gott fe

i

mit

Jhnen und fhenke Jhnen völlige Gefundheit
und erhalte Jhr frifhes Herz!
Jhr treuer L. Rihter.

An meine Mutter.

Lofhwitz. den 27. Juli 1873.
Liebe teure Liesbeth!

Taufend Dank für Jhren lieben Brief.
nah welhem ih reht mit Verlangen aus
gefehen habe. aber mit fhwaher Hoffnung.
einen zu erhalten. Jh bedaure nur. daß ih
keinen 8pirjtus familiär-is bei der Hand
hatte. der Jhnen noch einige Briefbogen
hätte unterfhieben können. da Sie einmal

fo fhön im Zuge waren. An Stoff fehlte
es Jhnen fiher nicht. und das Shreiben
geht Jhnen prähtig von der Hand! Was
foll icb denn dagegen mitteilen? Es wühlt
feit Jahr und Tag wie mit Mühlrädern und
Stampfmafhinen in mir herum. aber was
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von Menfchen nicht bedacht oder nicht be

wußt in dem Labyrinth der Bruft wandelt
in der Nacht - das kann man oftmals nicht
gut ausfprechen. am wenigften fchriftlich.
Meine äußerliche Exiftenz hier kennen Sie.
und ich glaube. ich kann Ihnen mit wenigen
Worten die ganze Dekoration hinmalen.
Als da ift: Sandhügel an der gelben Elbe
Strand. dürrer Kiefernwald. einen toujours

fluchenden. unfchuldigen Landmann zum

Nachbar. jetzt eben Iauche gießend. um der

Landluft einiges Aroma beizumifchen; dabei
eine Hütte mit zwanzig

- fage zwanzig
fchreienden Kindern und fechs ftets zanken
den Weibern. welches Vokalkonzert ich in

meiner Laube als Enfemble ftets genießen

kann. Füge ich dem noch die Worte bei:

Demnitz. fchales Bier und Butterbemmchen.
Heidrich. Hein und Frauen Münzkrüger
8211:3 moglje - fo haben Sie die ganze
äolce 'illeggiatura (li Zlas- uncl Loseli
ceitsia, Nun halten Sie einmal Ihr La
Cuba-Bild gegen das mein'e. dann haben
Sie die fchönfte Folie. wenn es deren be
dürfte!

Den 28. Iuli.
Das geftern Gefchriebene mag ich nicht
noch einmal lefen. fonft müßt' ich einen neuen

Brief anfangen. Iedenfalls war es die
Rückfeite des Bildes. es gibt fchon auch eine
günftigere Anficht von meinem Sommer

leben. Außer manchen lieben Befuchen be
kannter und unbekannter Perfönlichkeiten.
die nicht allzuoft mein Stilleben unter

brechen. bringen wir die Abende meift auf
der hübfchenTerraffe bei Kretfchmars recht
angenehm zu. Pefchels wohnen auch auf
den unteren Bergen. und fo kommen wir in
der Mitte bei Kr. abends zufammen. Ob

ich Ihnen fchon mitgeteilt habe. daß Len

chen mit einem allerliebften kleinen Bruder
Martin ihr Haus vermehrt hat. weiß ich
nicht. Er fieht einem kleinen Luther fehr
ähnlich. wenigftens hat er die Fäuftchen

ftets fo geballt wie der Rietfchelfche. und

das kleine Haarbürftchen. auch Hahne

kämmchen genannt. auf dem Schädel zeugt

von Streitluft. Bis dato ift er höchft ma*
nierlich und freundlich. Gott erhalte den
kleinen Burfchen! Freund Mohn hat feine
Grete abermals verlaffen. denn er if
t jetzt

auf einer Studienreife nach der Bergftrafze

und dem Bodenfee gegangen. nachdem er im

Mai eine Kunftfahrt durch Belgien nach

London und Paris gemacht und natürlich.
viel Schönes in den Mufeen gefehen hatte.
Eine ganz befonders große Freude machte
mir der Befuch des alten Meifter Preller.
der - nie ohne diefes - mit einem kleinen
Damenflor umgeben. mich vor einigen

Wochen in meinem Berghäuschen befuchte.
»Wir alten Kerls mußten uns doch noch
einmal fehenle meinte er herzlich. Eine

wahre Künftlernatur von echtem Schrot und

Korn. wie man fi
e jetzt nicht gerade häufig

findet. bleibt doch Meifter Preller. und ic
h

habe mich an ihm wahrhaft erquickt. Sein

Sohn hat für Härte( ein fehr großes Bild
gemalt und ausgeftellt (Bajä). welches all
gemein fehr gelobt wurde. Leider habe ich
es nicht gefehen. Auch Gärtner if

t

jetzt in

Dresden und zeichnet bei Groffe einige Kar

tons. welche er auf dem Landhaufe des

Herrn von Lana am Gmundner See aus

zuführen hat. Von meinen eignen Arbeiten
kann nicht viel die Rede fein. doch if

t

es

immerhin ein Glück. daß ich
- wenn auch

mühfelig - die Vormittage mit irgendeiner
Aquarelle mich befchäftigen kann. Selten
kommt aber was Neues zuftande. meift find
es alte. früher bearbeitete Motive. die ich
wieder vornehme. Im ganzen ift's ein Aus-"
klingen der Melodien. die mich früher b

e

wegt haben.
,Es freut mich herzlich. daß Sie ein fo

reizendes Patmos gefunden haben. wenn

auch nicht gerade wegen Ihres apokalypti

fchen Apoftels. doch Ihrer Gefundheit und
übrigen Wohlergehens wegen. Wenn es
irgend geht. bleiben Sie doch recht lange in
dem fchönen Lande. deffen ideales Gepräge

fo wohltuend Leib und Seele berührt. Die

fen Winter dürfen Sie noch nicht zurück in

unfern Norden. damit Sie fo ausgeheilt
werden. daß Sie es mit unfern harten Lüften
kühn aufnehmen können. Neulich kam der

Schmerzensfchrei eines Malers hierher. der

Befitzer der Serpentara bei Olevano wolle
die Bäume auf diefen Steinklippen nieder
fchlagen. wolle aber dies kleine Steinreich
um 3000 Lire an die Maler verkaufen. wenn

fi
e es bezahlten. Flugs find in Leipzig

2000 Lire zufammengebracht worden. und
das übrige wird dann auch fich finden. Ein

kuriofer Handel! Denn wenn es einem

Bauer einfällt. die Bäume über Nacht um
zufchlagen. fo behalten die Maler eine fchöne
Ausficht und find fteinreich.
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Lafien Sie fih durch mein Gefhreibfel
niht abfhrecken. recht bald und reht viel
Shönes. Liebes und Gutes mitzuteilen.
Gott fe

i

mit Jhnen! Es grüßt herzlihft Jhr
Ludwig Rihter.

An meine Mutter. (Brieffragment.)

(Ohne Datum.)

Liebe Liesbethl
Heute. am Chrifttag. fhreibe ih Jhnen
diefe Zeilen. und der nächfte Gedanke if

t

der: Wie und wo werden Sie den Tag oder
vielmehr diefen Abend zubringen? Wahr
fheinlih bei der Familie R.s. mit denen Sie

ja Leid und Freude gemeinfam durchgemaht

haben. Die Weihnachtszeit if
t diejenige

Zeit im Jahre. wo einen in der Fremde am

meiften etwas wie Heimweh packen kann.

Mir ift es wenigftens in Rom fo ergangen.

und ih darf vermuten. daß Jhre Gedanken
heut auh nah Leipzig. Weimar und Dres
den wandern. wo ja überall Leute wohnen.
die Sie liebhaben.
Wir werden wie gewöhnlih den Abend
bei Kretfhmars zubringen. wenn nur der

Sturm. der feit heute naht faft vrkanartig

tobt. niht noh toller wird. Seit Wohen
haben wir die allerdüfterften Tage. Sturm
und Regen und fhlaffe Witterung. Man
wandelt reht eigentlih wie im homerifhen
Shattenreihe; jedenfalls wiffen wir feit
lange nihts von der »Sonne Homers-c.
uns fheint fie niht. und das maht. daß ih
jetzt öfter an Jtalien und Rom denke als
im Sommer. Dazu kommt auh. daß ih
ein feit kurzem erfhienenes Buh »Erinne
rungen aus dem Leben der L. Seidler-c an

gefangen habe zu lefen. Die Seidler haben
Sie wohl niht mehr gekannt. aber von
Prellers gewiß öfter von ihr gehört. Sie
verließ nah einem fünfjährigen Aufenthalt
Rom 1823. und 24 bin ih hingekommen;
es bringt alfo die Perfönlihkeiten und Zu
ftände zur Sprahe. die ih damals noh
vorgefunden. und if

t mir deshalb inter

effant. Es kommt meiner etwas blaß ge
wordenen Erinnerung zu Hilfe, Jhr Urteil

if
t niht viel wert. aber das Äußerliche

der Perfonen und das Tatfählihe. was

fie fhildert. feffelt mih. zumal fi
e es treu

und anfpruhslos mitteilt.

Jahre jünger und könnte noh etwas tätig

fein. fo packte ih wohl noch einmal den
Koffer und verfuchte. ob eine kleine Nah

Wär' ih zehn -

blüte. der Anblick all der fhönen Dinge. die

einen das Leben lang niht ganz verlaffen
haben. möglih fei; wie manchmal auh im
Spätherbft ein Baum nohmals einige Blü
ten treibt. wenn er es auh niht mehr zu
reifen Frühten bringen kann. Nun aber ift

es leider zu fpät geworden! Preller. i1

paare * mit dem ih kürzlih ein paar Tage
im Hertelfhen Haufe verkehrte. äußerte. er

wolle nähften Sommer noh einmal nah
Rom. das habe er fih feft vorgenommen!
Er hat eine Bärennatur; fieht aber prähtig
aus mit feinem weißen Bart und dem

fhwarzen Mützhen und mit den vielen
Donnerwettern und Keulenfhlägen. die er

ganz behaglich austeilt. Was er aber'an
mir gefunden hat. davon habe ih keine
Ahnung. denn mir war es meift reht mürbe
im Herzen oder vielmehr in den Gliedern.
denn ih war drei Nähte hintereinander
ganz fhlaflos und fhrecklih müde. freute
mih aber innerlih. einmal mit einer fo

ehten. aus gutem. feftem Holze gefhnitzten

Künftlernatur zu verkehren

An meine Mutter,

Dresden. den 25. Dezember 1873.

Liebe Liesbeth!

Geftern. am Chrifttag. habe ih Jhrer oft
gedaht. denn es if

t dies ja gerade die Zeit
im Jahre. wo man fih am meiften in die
Heimat fehnt. nah den Herzen. mit welchen
man am längjten und innigften verkehrt hat.
und wo man deshalb auh in der herrlihften
Umgebung die Fremde fühlt. Jh erinnere
mih. daß die Weihnahtszeit in Rom mir
immer etwas Heimwehartiges brahte. und
meinen andern Genoffen ging es in der

Regel niht beffer. Gewiß fhweiften Jhre
Gedanken geftern auh zu den Leuten. die
hinter den Bergen wohnen. nah Leipzig.
Weimar und Dresden. zu all den Men

fhen. die Sie herzlih liebhaben (ih meine
wir. die wir Sie) _ und gegenteilig!
Wir brahten den Abend wie gewöhnlih
bei Kretfhmars zu. wo der jüngfte Spröß
ling. der kleine Martin - ein Praht
exemplar -. zum erftenmal den Lihter
baum fah und fih einigermaßen darüber
verwunderte.
Vater Pefhel war an demfelben Tage
vom Minifter Noftiz - fehr liebenswürdig- mit dem Albrehtsorden überrafht wor
den; der junge Hentfh war von Theodor
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zum Gefchäftsteilhaber - Kompagnon -
avanciert. und das neugebackene Ehepaar.

Mohn und Gretel Mohn. befchloffen die

Reihe der Beglückten. Wir andern waren
nach Kräften mit glücklich.

Es if
t

fonderbar. wie [fich jetzt eins an

das andre reiht. um meine Gedanken nach
Nom zu dirigieren; fo erhielt ich geftern

den zweiten Band eines Buches. deffen
erften ich bereits kannte. und das mich tief

berührt hat. Es if
t das Leben Richard

Nothes. der vor einigen Jahren in Heidel
berg als Profeffor und Kirchenrat geftorben

if
t und in den Jahren 24-26 in Nom bei

Bunfen Gefandtfchaftsprediger war. Eine
der wahrhafteften. tiefften und edelften Na
turen. die mir vorgekommen find. Seine

Briefe aus der römifchen Zeit. die reichlich
mitgeteilt find.*verfetzen mich ganz in diefe

für mich fo glückliche und bedeutfame Le

bensperiode. wo ich mit ihm verkehren
konnte. Sonderbar ift es. daß feine wiffen
fchaftlichen Werke. obwohl bei feinem Leben

fehr hochgehalten. doch erft jetzt nach feinem
Tode ganz außerordentlich zu wirken be

ginnen und feine Schriften. von gelehrten

Freunden- gefammelt und herausgegeben.

fich ausbreitend und zündend Leben und

Bewegung hervorbringen. Jch habe dem

Freunde viel zu danken gehabt. und nach

feinem Tode tritt er mir abermals als

Freund in der Not überaus wohltätig
nahe,

Ein zweites Buch. dem Gehalt nach aber

fehr. fehr anders. das ich ebenfalls jetzt

durchgenommen habe. find die »Erinnerun
gen aus dem Leben der Louife Seidlera.

Jch hatte fie flüchtig kennengelernt vor drei
ßig Jahren bei Preller. und Sie haben ihren
Namen bei diefem gewiß oft nennen hören.

Hier intereffierte mich wieder der Aufenthalt

in Nom in den Jahren 20-24; und da fi
e

kurz vor mir Nom verlaffen hat. fo find die
gefchilderten Perfonen und Zuftände die

felben. die ich vorfand. und frifchen die

bläffer werdenden Erinnerungen wieder auf.
Sie erzählt anfpruchslos. befeheiden. aber
mit recht fchwachem Urteil; doch fchildert fi

e

Äußerliches gut. und das if
t mir gerade

paffend.

Aber Sie werden denken. was geht mir
all das Zeug an. Sie wollen wiffen. was
wir treiben. wie ich lebe ufw. Nun. das
ift's eben - ich mache nichts. weil die Augen
noch fchwächer geworden find. als fie feit
lange waren. So fuche ich nur noch im
Atelier meinen paar Schülern beizuftehen
und zu raten und lebe außerdem mehr in

der Erinnerung und Zukunft -* was das
eigentliche innere Leben betrifft -. und mit
dem Tag werde ich auch fertig.
Das Befchauen der Cornelius-Kartons

(ein überwundener Standpunkt!) neulich in

Leipzig hat mich wieder mächtig bewegt.

Sie erfchienen mir viel herrlicher. als die
Erinnerung von ihnen war. Dabei er

freuten mich die paar im Hertelfchen Haufe
verlebten Tage durch Prellers donner
wetternde Gegenwart. Der Alte fieht doch
prächtig aus mit feinem weißen Bart. dem
fchwarzen Mützchen. wie er fo behaglich

fitzend feine Donner- und Keulenfchläge -
ein Thüringer Jovis - von fich fchüttelt.
Jch war leider diefe beiden Tage recht
miferabel. völlig fchlaflos und marode. und

fo begreife ich nicht. was ihm ein befonderes
Wohlgefallen an meiner Perfon eingeflößt

haben follte. Doch war er recht herzlich und

freundfchaftlich zu mir.

Für die intereffanten Photographien aus
Capri und La Caoa noch meinen fchönften
Dank. Das Blättchen. wo Sie felbft mit
darauf find. habe ich ganz befonders be

grüßt. - Erfreuen Sie mich recht bald mit
-einem dreimal fo langen Brief als diefer
hier. Mit den herzlichften Grüßen Jhr
treuer Freund Ludwig Richter.
l). 8. Jch hatte meinen Brief eben zu
Ende. als Jhr Sträußchen (Freitag früh)
ziemlich wohlbehalten uns überrafchte. Es

hat auch glänzend Parade gemacht am

Abend. wo Kretfihmars. Schmiedels. Mohns
und H

.

Richters bei uns waren und alle

den »römifchen Blumenduftc( einfogen. und

alle nicht minder die hübfche Jdee folcher
Sendung rühmen und bewundern mußten.
Jnnigften. herzlichften Dank von mir und

L. für Jhr liebenswürdiges. treues Ge
denken! Jn herzlichfter Liebe und Freund
fchaft Jhr L. R.

(Ein zweiter.Ceil folgt.)

-----------------..um|l|||l||l|||l|l|||i|iii||i|"""iimi"iii"kill!"|||ll||1|[i'm-nm...-...q-....
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Z ?im-.iZinni-..mum

Die cRache der Mädchen oon Dobfina
Z

Erzählung von Georg Bulle-Palma :

.............1|;

(les Lebendige if
t

fterblich. und nur die

Dauer des Lebens ift verfchieden. Der
Schmetterling muß fich mit einem Sommer
begnügen. Der Menfch kann durch achtzig
gehen und noch dariiber. und der Rabe ver
fpottet ihn wegen feiner Kurzlebigkeit. Älter
aber als die Bäume wird nichts.
In Ceylon foll ein Baum ftehen. unter
dem fchon Buddha gefchlafen hat; in Weft
falen eine Femlinde. unter der das beim

liche Gericht fchon zu Friedrich Rotbarts

Zeiten nächtigte; und Eichen. deren Alter
über jedes Gedächtnis hinausgeht. gibt es

unzählige.

Diefe alten Bäume nehmen keinen großen
Anteil mehr am Leben, Sie haben beinahe
alles gefehen. was iiberhaupt vorkommt. und

die ewigen Wiederholungen find ihnen lang

weilig geworden. Früher. als fie noch jung
und ihre Stämme noch glatt waren. da fchiit
telte es fi

e

wohl manchmal ohne Wind. und
der Saft unter der Rinde begann erregt zu
ftrömen, Zum Beifpiel: wenn ein Menfih
den andern unter ihrem Blätterdach erfchlug.

wenn das Dorf. deffen Kinder feit Urzeiten

in ihren Äften gefpielt. in Flammen auf
ging. wenn ein Wolf den wunden Genojfen
zerriß und ihn auffraß. oder wenn fich ein

wildes junges Menfchenpaar auf ihrem
Moos umarmte. 8m Alter riihrt fie aber
auch das nicht mehr fonderlich.

Auch der uralte Eichbaum. der bei dem

flawifchen Dorfe Dobfina breit und knorrig

feine Wipfel fpreitete und von den Umwoh
nern kurzweg »der Greis-a genannt wurde.
kümmerte fich faft um nichts mehr. Er hatte
fchon gebliiht. ehe noch der große Nabe Mat
thias Coroinus über die Grenze bis nach
Wien geflogen war. und türkifche Reiter

hatten unter ihm ihre Pferde grafen laffen.
während fie felber fchläfrig und näfelnd ihr
Abendgebet fangen. Während der fürchter
lichen Kuruzzenkriege. in dem Aufftand der

rebellifchen Bauern. foll er feine letzte große
Erregung gehabt haben. Da hatten die krie
genden Bauern einen Trupp der Gegen
partei. der Labanzen. fieben Köpfe hoch auf
einem Streifzug gefangengenommen und alle

fieben auf einmal an feine Äfte gehängt.

Ällllllllllillllllll"[illflfil'll|li|l||l[|'|||l||l||l||ll||l||l||il||l|"il|l|[il]l||]||i||||i|l|ll|[ll||[||[l|'|||l||i|||||ll||i||[l||||[||'l|||||ll|l|||llll|[l|llllll||l|il||WW
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So breit und kräftig er auch war: fieben
auf einmal zu tragen. if

t

fchwer. Auch
elelte er fich vor den verdrehten Augen

und den heraushängenden Zungen. Und er

begann plötzlich. ohne daß der Sage nach
irgendwo Sturm war. fich heftig zu fihiit
teln. raufchte und knarrte und warf die Lifte
wie ein Wiitender feine Arme.
Stundenlang foll er fo getobt und getoft

haben. Die mörderifchen Bauern mit den
iiber die Mundwinkel baumelnden. fchnaps

naffen Schnauzbärten hatten anfänglich ge

lacht. fo fonderbar komifch waren ihnen die

geriittelten Leichname vorgekommen. die doch

nicht abflogen. wie der »Greisa es zu be
abfichtigen fchien. Nach einigen Minuten

fchon iiberkam fi
e aber eine [chauernde Angft,

Sie fchlugen das Kreuz und trabten auf*
ihren kleinen ftruppigen Pferden eilig da
von, Es blieb den Naben und dem kleinen
kletternden Raubzeug überlaffen. den alten

Baum im Laufe vieler Wochen von der

Laft zu befreien.
Seitdem war er finfter und fchwermiitig.
Die kleinen Singdögel mieden ihn. und wenn
ein Buchfink fich wie aus Berfehen fingend*

auf feine Wipfel gefetzt hatte. brach er in
jähem Erfchrecken bald wieder ab und flog

ftumm davon. Sogar die Liebespaare be.

fuchten ihn nicht mehr. Man erzählte fich
Gefänchten von Gnomen und Nachtgeiftern..

die in ihm haufen follten. und der Aber
glaube rankte fich um ihn wie um andre

Bäume der Efeu.
Erft nach ungezählten Jahrzehnten völliger
Vereinfamung durchbrach der junge Groß
bauer Stanislaus Telecki den abergläubifchen
Bann, Er wählte fich die alte Eiche nämlich
fiir die heimlichen Zufammenkünfte. die er*
mit den Mädchen des Dorfes hatte. und der*

vielerfahrene Greis lernte etwas kennen.
was es in der Gegend von Dobfina iiber
haupt noch nieht gegeben hatte: einen aus

gemachten Don Juan.

tanislaus Telecki war ein fchd'ner Mann,

Die erfte. die er unter die alte Eiche
lockte. war ein kaum den Kinderfchuhen ent

wachfenes Mädchen namens Anfcha. Als
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fi
e

ihm nach einigen Wochen gleichgültig ge

worden war. ging fie ohne Vorwurf und ftill
ihres Weges.

»Werde kein fchlechter Menfch und mach'

nicht zu viele Mädchen fo unglücklich wie

mich.“ bat fi
e

ihn nur beim Abfchied.

Jhre Nachfolgerin. die große und üppige
Petronella. fluchte ihm in das hübfche.
fchnurrbärtige Geficht hinein. Da jagte er

fie wie einen Hund fort. und ein ftiller grim

miger Haß lofch nie aus in ihren Augen.
wenn fi

e

ihn fah. Die blonde magere Steffi
weinte. und Julcza warf fich vor ihm auf die
Knie. Die braune Röske aber. die Stell

machertochter. fagte nur bitter: »O Stanis

laus. wenn wir Mädchen nicht fo fchwach
wären! Du verdienft es. daß wir uns an
dir rächtenla
Stanislaus Telecki lachte über alle. Er
war der Reichfte und Mächtigfte des Dorfes.
das fonft nur von armen Koffätenfamilien

bewohnt wurde. Auf feinen großen Rüben
feldern arbeiteten ihre Töchter faft fämtlich.
Wenn er duräz die Schar der darauf be
fchäftigten Mädchen ging. die der Hitze wegen

nur dürftig bekleidet waren. fah er auf die
nackten braunen Nacken. auf denen oft weiße
Schweißperlen ftanden. fo befitzesficher wie

auf feine Frucht.

Mochten die. die er genoffen und weg

geworfen hatte. auch finfter hinter ihm her

fehen! Er wußte. daß die andern fich da
durch doch nicht abhalten ließen. ihm ins

Garn zu gehen. Ja. obwohl die Mädchen
unter fich wohl wußten. wie fchnell und
brutal er feine Liebfchaften wechfelte. fo fühl
ten fich die übergangenen doch beinahe ver

letzt. Seine Macht als Mann war groß.
und es widerftand ihm keine. wenn er fi

e

mit den weißen Zähnen unter dem kleinen

fchwarzen Schnurrbart verführerifch anlachte.
'Gewöhnlich trat das gewählte Mädchen dann

über kurz oder lang den Liebes- und Lei

densweg nach der alten Eiche an.

Jn Wahrheit machten ihn diefe Erfolge
aber nicht glücklich. Eine dumpfe. unerquick
liche Unruhe erfüllte ihn oft. und wie das

Triebrad im Mühlbach wurde er von dem
dunklen Spiel feiner Sinne felber getrieben.
Er fchätzte die Siege. die ihm fo leicht zu

fielen. nicht fonderlich hoch und war innerlich
nur hinter der einen her. die ihn kühl und

manchmal fogar feindfelig behandelte.
Das war die Tochter des Schankwirts.

Katharina. die das fchönfte und raffigfte
Gefchöpf über Meilen hinaus war.' Sie war
eher klein als groß und hatte kupferrotes.

dickes Haar. das metallifch glänzte. Jn ihren
großen dunklen Augen lagen Tiefen. die von

ftärker Leidenfchaft fprachen. Gleichzeitig

aber war fie ftolz und unnahbar.
Unnahbar wenigftens bis zu einer heißen

Stunde. in der die Saat ausgefät wurde für
die Rache der Mädchen von Dobfina.
Jn diefer Stunde entwickelte fich in dem
halbdunklen Gaftraum des Kretfchams ein
Gefpräch zwifchen ihnen. das für Stanis
laus Telecki den Widerfpruch löfte. der zwi

fäzen ihrer abweifenden Sprödigkeit und

ihrem heißen Blute lag.

»Jch bin faft fo alt wie Siem fagte das
rothaarige Mädchen. »und bin älter als

Stafcha. Anfcha. Mariska. Petronella und
wie die fonft heißen. die Jhnen in die Arme
gefallen find. Warum haben Sie nicht ver
fuiht. mich auch auf Jhre Lifte zu fetzen?
Oh. Pan Telecki. wie Jhnen das bekommen
wär'loc

»Warum ich das nicht verfucht hab'ch
antwortete der junge Bauer. »Haben Sie
es denn nicht bemerkt. daß ich Sie feit Jah
ren anbete? Jch habe aber auch immer ge

wußt. daß Sie innerlich ebenfo eifig find.
wie Sie naä) außen hin heiß fcheinen. und

daß Sie fich weder aus mir noch aus andern
etwas machen! Sie ließen mich fterben. ehe
Sie mich durch Jhre Küffe wieder zum Leben
brächten. Weil Sie überhaupt kein Herz
haben. Katharinalcc
Er hatte leidenfchaftlich und heiß gefpro
chen. halb aus echtem Begehren und halb
aus der gefchickten Verlogenheit heraus. an

die er fich bei feinen zahllofen Liebfchaften

allmählich gewöhnt hatte. Soweit er Ka

tharina kannte. hatte er auch keine andre
Entgegnung als eine voll kalten Spottes zu
gewärtigen.

Es kam aber fo anders. daß er faft dariiber
erfchrak.

Katharina ließ das Leinenftück. an dem fi
e

genäht hatte. fallen. fihlug die Hände vor

das Geficht und faß zitternd und ftumm eine

kurze Minute lang. Als fie ihn dann wieder
voll anfah. ftand eine Glut in ihren Augen.
die tödlicher Haß oder tödliche Liebe war.

»Alto ich hab' kein Herzlec tagte fie mit
vor Erregung zitternder Stimme. »Woher
wiffen Sie das? Woher wiffen Sie. daß



mini]iii|11||n||1|||11|[mini][11.111.11.111immun]Die Rache der Mädchen von Dobfina in1111|11.11.1i111.111".|1||n|||i|1||11||n|1|in719

ich nicht auch liebe und nachts vielleicht in
die Kiffen beiß' vor Sehnfucht? Woher wif
fen Sie. daß Sie es nicht vielleicht felber
-find. den ich fo lieb'?a

»Mich?a unterbrach fi
e der junge Bauer

und jprang von feinem Stuhl. Da hatte das

Mädchen fich aber fchon wieder gefaßt. wenn

ihre Glieder auch noch bebten und ihre Bruft
wie ein Meer irn Sturm ging.

»Vielleicht habe ich gefagt.ec höhnte

fi
e in ganz verändertem Ton. »Aber felbft

wenn ich Sie fo liebte. daß ich für Sie fter
ben könnte - ich will keine Frucht werden.
die man anbeißt und dann vor die Schweine

wirft. Geben Sie fich alfo erft gar keine
Mühe. Pan Teleckila
Der Gedanke. daß Katharina eine heim
liche Liebe für ihn hegen könnte. war iiber
wältigend für den jungen Bauern und fetzte
alles in ihm in Brand. Er fühlte es. daß
Gewinn oder Verluft in diefem Moment für
ihn auf dem Spiel ftanden und warf fich
ohne Befinnen vor ihr nieder und umklam
merte ihre Knie. Sie verfuchte ihn mit den
Händen wegzudrängen. aber er ließ fi

e

nicht

los.

»Du glaubft. daß ich auch dich nur wie
ein Spielzeug nehmen will. weil ich fchon fo

viel andre genommen habe? Ach. Katha
ring! Warum habe ich die denn geküßt?

Doch nur. weil mir der fchönfte Mund ver
jagt war! Die andern weinten manchmal.
wenn ich die Augen fchloß und fi

e Katharina
nannte. Nie wieder würde ich eine andre

küffen. wenn du mein wäreft. Mädella

Glühend und werbend fah er fi
e an.

Aber in einer Bitterkeit. die weh tat. fragte

fi
e darauf: »Nie? Wie lange if
t das in

Ihrer Zeitrechnung? Drei oder vier Wochen.
nicht wahr? Dann if

t das Spielzeug ver

braucht. und man fucht fich ein andres-x

»Nein. nein! Für immerlc rief der Bauer.
der jetzt von feinem Verlangen ganz hin
geriffen wurde. Und ohne fich feiner Worte

felbft klar zu fein. fchwur er ihr. daß er

fi
e ewig liebhaben würde.

Katharina hatte die fpröden Lippen fchmal
zufammengedrückt und fah ihn ftumm an mit

Blicken. die fonderbar und von einer krank

haften Glut durchbrannt waren. Da packte
der Bauer mit einer Hand ihre zufammen
gefalteten beiden. griff ihr mit der andern

in den rotglänzenden dicken Zopfkranz und

küßte fie wie ein Verdürftender.

Ihre Gegenwehr dauerte nicht lange. Da
er ihr die Hände fefthielt. konnte fi

e

fich nur

mit den Knien wehren. die fi
e gegen ihn

drängte. Dabei verlor fi
e bald jede Kraft

und überließ fich ihm. Die Glut. die fi
e

fo lange in fich getragen. brach über fi
e

hin

aus. und beide vereinten fich wie zwei Flam
men auf demfelben Scheit in einem unend

lichen Kuß.
»Du haft mir gefchworen. daß du kein
andres Mädchen nach mir küffen wirft.“
fagte fie. als fi

e

fich taumelnd aus feiner Um

armung gelöft hatte. »Ich werde dich ebenfo

haffen. wie ich dich heute liebe. wenn du

mich betrügft.cc

n den Stunden. in denen fich die beiden
unter der alten Eiche küßten. war es dem

Baum immer. als ob der Wald um ihn
herum wärmer würde. Der Atem der Liebe

ftrich wie ein warmer Wind durch fein altes
trockenes Geäft. und die ganze Luft war fo

durchtränkt von ihm. daß die Eichkatzen. die

hoch oben in einem Aftloch nifteten. nicht
fchlafen konnten und leife zu zwitfchern be

gannen. Über alle Maßen hatten fich die
beiden lieb.

Als das Verhältnis jedoch einige Monate
gedauert hatte und der Sommer im Ab

blühen war. war die Leidenfchaft des Man
nes völlig verflogen. und die häufigen Zu
fammenkünfte wurden ihm unerträglich. Ka

tharina merkte es bald.

Düfter und traurig wie eine Verwitwete

faß fi
e

zum zweitenmal fchon allein und ver

geffen unter der ewigen Eiche. die Hände um

die Knie gefchlungen und den Kopf mit den
dicken roten Haaren hintüber an die Borke
gedrückt. Sie fah dem Alten in den leife
raufchenden Wipfel hinein und glaubte Vor
wurf. Warnung und Rat daraus zu hören.
»Aufgegriffen und fortgeworfen! Was

wunderft du dich? Es ift fchon vielen ebenfo
gegangen und wird noch vielen ebenfo gehen.
Wer fchwach ift. weint und fchweigt; wer
die Kraft hat. der rächt fich.((
Ach. rächen. fich rächen!
Sie hatte es ausgekundfchaftet. daß Sta
nislaus Telecli jetzt jeden Nachmittag in den

Nachbarforft hinüberritt. wo der Waldwär
ter eine junge und hübfche Tochter befaß.
Und fie hörte es in ihrer Schwermut. wie er

jetzt der andern fchmeichelte und zärtlich mit

ihr redete. wie einft zu ihr. Ein wildes Ge
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fühl von Schmerz ftieg in ihr auf. Sie preßte
die Wange an die rauhe. riffige Borke des
Baumes.

»th es wahr. daß man dich lieb genug
gewinnen kann. um fich mal ganz an dich

zu hängenfäc fragte fi
e ihn mit halb irrem

Lächeln, »Wenn die Menfchen uns zum
Ekel geworden find. vielleicht daß man es

dann fertigbringtla -
Jn dem alten Eichbaum fchienen die Gno
men und Nachtgeifter. von denen man im

Dorfe rannte. wirklich erwacht zu fein. Seine
Stimme wurde finfter. und die Äfte knarrten
wie in alter Wut. Und es waren böfe Ge
danken von Haß und Vergeltung. *die von

ihm auf fi
e übergingen.

»Viele haben an mir gehangen.a raufchte
er. »Aber alle. die es freiwillig taten. waren
Schwächlinge. Der Starke fagt: Auge um
Auge und Zahn um Zahn und will feine
Rache an denen. die fein Glück zerftört

haben. Räch' du dich auchlc( -
Das leife Geraffel einer Ringelnatter fiel

in das Ohr der Grübelnden. Fledermäufe
flatterten wie graue Gefpenfter über fi

e

hin.
und aus der Ferne fchrie ein Fifchreiher fein

fchrilles »chrätfch chrätfcha. Der fpäte Abend
war lebendiger als der Tag. und Katharina
fchlürfte feine Dunkelheit in ihre verwun

dete Seele.

Ja. fie wollte fich rächen! Er. der fo viele
verraten“ hatte. follte an feinen Sünden ge

ftraft werden! Man mußte ihn wenigftens
zwingen. eine von denen. deren Herz er ver

wirrt hatte. auch wirklich zur Ehe zu nehmen.
Wie fie das fertigbringen würde. wußte

fi
e

freilich nicht gleich. aber fi
e

dachte nicht
nur an fich. fondern auch an all die andern.
die ebenfo wie fi

e Zorn und Bitterkeit gegen

ihn trugen. Die Mädchen mußten fich unter
einander verbinden. Was fi

e allein nicht
zwang. würde der Gefamtheit möglich fein!
Jn der nur fchwach vom Mondfchein er
hellten Finfternis fchritt fie dann wieder dem

Dorfe zu. Sicher und entfchloffen wie eine
Göttin der Rache. mit brennendem Haß in

den Augen. und die alte Eiche raufchte im

Abendwind tief und gewaltig hinter ihr her.

Als
Tochter des Kretfchambefitzers hatte

Katharina faft täglich Gelegenheit. alle

Mädchen des Dorfes zu fehen und unauf
fällig mit ihnen zu plaudern. Jhr Vater.
der einen kleinen Viehhandel betrieb. war

größtenteils unterwegs. Allein hinter dem

Schanktifch. an dem die Dörfler auch ihre ge
ringen Nahrungsmittelbedürfniffe befriedig

ten. Zichorie. Salz. Heringe und was fi
e

fonft brauchten. befprach fi
e

fich mit allen.

»Jch möchte mit dir reden. mit dir und
den andern Mädchen. die Stanislaus Te
lecli an der Nafe herumführt. Wir wollen
uns morgen abend auf der Wiefe hinter dem

Birohaus treffen. Aber fchweige darüber.
wenn dir deine Augen und deine Ehre lieb

findlar

Eine nach der andern unterrichtete fie fo

von ihrem Vorhaben. und in allen - es
waren neun Mädchen mit ihr felber >

wurden die alte Befchämung. der Zorn und
der Schmerz aufs neue geweckt. Nur die
erfte. die kleine Anfcha. zögerte anfangs. fich

in einen Racheplan gegen Stanislaus Te
lecki verwickeln zu laffen. »Auch ich war mit
fchuldigxc fagte fie traurig. und fügte mit
leis zitternder Stimme hinzu: »Was wollt

ihr ihm denn antun?
»Morgen wirft du es hören. wenn du an
der Rache der Mädchen teilnehmen willft.
Und ich rate dir: komme du auchla

m Abend des andern Tages waren alle
neun Mädchen auf der Wiefe verfam

melt und lagen im hohen Gras. bis auf Ka
tharina. die auf einem Feldftein in ihrer
Mitte faß. Mit harten Augen mufterte fi
e

die Verfammlung. Es waren alles. bis auf
Anfcha. die neben der dicken Petronella faft
verfchwand. große und kräftige Geftalten mit

ftarken Armen und arbeitsgeübten. kräftigen

Händen.
Befriedigt nickte fie vor fich hin. Aus
ihren Augen. die blau gerändert waren.
ftrahlte eine ftählerne Entfchloffenheit. und

leidenfchaftlich begann fi
e

zu fprechen: »Jhr
alle wißt. was wir für einen Wolf im Dorfe
haben. Uns alle. die wir hier fitzen. hat er
gefchoren und die Wolle nicht bezahlt. Aber
find wir denn wirklich Schafe. daß wir uns
das gefallen laffen?! An dir hat er feinen
Spaß gehabt. Petronella. weil alles fo rund
an dir war. wie er lachend gefagt hat. Und
wie du ihm keinen Spaß mehr machteft. hat
er dich fortgejagt wie einen Hund! Dir.
Anfcha. hat er die Seele vergiftet; dich. Ma
rifchka. einem ehrlichen Burfchen abwendig
gemacht. deffen Weib du geworden wärft.
Ach. wir alle hier waren fein Spielzeug!
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Wer ift da von uns fo feige- daß er nicht
das Bedürfnig hatt fich zu rächenM
Die Mädchem die mit glühenden Blicken
an ihren Lippen gehangen hatten- riefen er

regt durcheinander: »Jah rächen wir uns!

Aber wiet KatharinaX wie?ce
»Allen kann er eg nicht gutmachem was er

verfchuldet hat-a antwortete Katharina eifrig.
»So wollen wir ihn zwingen- eine von uns

zu wählen- die er zu feinem rechten Weihe

macht. Seine geldftolze Mutter ift kein Hin
dernis. Auch fi

e

tanzt nach feiner Pfeife„
wenn er will! Nur eine Ausrede war fie
immer fiir ihn! - Hört alfo: er weiß noch
nicht, daß meine Seele heute voll Haß gegen

ihn if
t wie einft voll Liebe. Seit einer Woche

if
t er an mir oorbeigeftrichem wie der Fuchg

an der Falle. Aber ich habe ihn doch ge

ftellth und morgen will er mich wieder tref
fen. An der Stelle„ an der er uns alle ge
küßt und betrogen hat: an der alten Eiche.
Und ihr follt mit dabeifein- ihr Mädchen!
Kommt zeitig und kauert euch in da5 Unter

holz. Es dunkelt dann längftt und er wird
nur mich fehen. Und wenn ich ihm die

Arme um den Hals gefchlungen habex fo

fchleicht von hinten heran. barfüßig und leife
wie die Ultiffe und Wiefel. Und ihr follt
feine Hände von hinten packen und ihm
Stricke um die Beine werfen- daß wir ihn an
die Eiche binden- die unfer Glück und Un

glück miterlebt hat. Er ift ftarky aber wir
find achtzehn Arme gegen zwei. Oder traut

ihr euch nicht ihn zu feffelnN
»Jax jaiac riefen die Mädchen ftürmifch.
»Wenn wir zufammen find, können wir einen
Stier zwingen. Was ift da Stanislaus Te
lecki dagegenM

»Und was tun wir ihm, wenn wir ihn
gebunden haben?a fragte Anfcha mit un

ficherer Stimmeh als der Lärm vorüber

war.
»WaI wir dann tun? Dann fchnüren wir
die Stricke- daß feine Adern anfchwellen fol
[ent als ob fi

e platzen wollten. Dann fchiittle
ich ihm Ameifen unter da5 Hemd- daß er vor

ihren Biffen halbtoll vor Schmerz wird,

Dann peinigen wir ihnt bis er fchwd'rt bei

Zefus und Maria und allen Heiligen- bei
feinem und feiner Mutter Leben- eine- die er
gleich nennen mußt von uns zu heiraten.

Nicht eher binden wir ihn lost und wenn
er in feinen Stricken verfaulen follt'! Früh
ftreichen hier Wildfchweinm und der Eber

wird ihn mit den Hauern fchlagenf wenn wir

ihn verlaffen haben. Ohr er if
t klug und

wird lieber eine wählen al5 fo mit dem Tod

zu fpielen. Die einer die er wählen wirdy
wird zu Anfehn und Reichtum kommen. Wir
andern aber - werden wir nicht ftolz fein
bis an unfern Sterbetag--daß wir den gro

ßen Herrn von Dobfina befiegt haben? Er
wird auch die Rache der Mädchen fürchten
lernen und keine andre mehr ins Unglück

dringend-c

Bei ihren graufamen Wortent daß er
felbft in den Stricken verfaulen könntet war
ein Schauer über die Mädchen gelaufen.

Aber Katharina hatte doch fo überzeugend
gefprochem und ihre Augen ruhten fo zwin
gend und finfter auf ihren Zuhörerinncm

daß alle ihr beiftimmten.
»Alto morgen!(c rief die ftarke Marifchka
und reckte die Arme gegen den Abendhimmel.
»Wenn ich ihn gefaßt hab'„ laß ich ihn nicht

mehr los! Jah Katharinah wir wollen alle

nach deinen Worten tun!cc

»Mich wird er ja nicht wählenla fagte

Katharina bitter. »Aber ich tue es auch
nicht für mich„ fondern für aller Ehre und
um meiner Rache willena

n der Dunkelftunde des beftimmten TageS

fchlichen fich die Verfehworenen im Wei
berrock auf verfchiedenen Wegen zu der alten

Eiche. Katharina erwartete fi
e

fchon und

verteilte fi
e um den Platz herum hinter da5

Unterholz und die ftärkften Fichten. Kein

Menfch hätte die kauernden Geftalten von

Wacholderfträuchern und ähnlichen täufchen
den Pflanzen unterfcheiden können. A
Der Abend war wie dazu angetan, um ein

finfteres Werk zu befchirmen. Die Luft war

fchwiil und dick. Durch den runden Aus

fchnitt um die ewige Eiche fah man ferne

Blitze über den Himmel zucken. Schwarze
getiirmte Wolken wälzten fich den Horizont

herauft langfam und ruckweifet wie eine

Büffelherde durch Sümpfe. Und fo atemlog

und ftill der Wald ftandt fo unruhig war das
Getier noch. Es witterte ein Wetter und

lc'irmtea ehe es fich in Nett und Bau ver
kroch.

Eine riefige Eule flog mit fchrillem Jhi-hi
über den Platzr Fledermäufe flatterten über

die Wartenden him ein Rehbocl bökte tief
im Dickicht und von dem kleinen Gewäffer

her klang das Gurgeln der Haubentaucher



722 llll|lllll||||ll|l||lll||llll|||l[l|l]|l[l|ll[[l|l]||||lll|]|l]l||l|ll||Georg Wille-Palma: lll|ll||||]llll[[ll|l|||l|l||l[||[llllll[ll|||l|llll|l1|||lllllllll|lll|'killillllll

und ein Fifchreiherfchrei. Manchmal wurde
es dann für Minuten wieder ganz ftill.
Dann hörte man das feine Pfeifen der

Mäufe und ein leifes Zifchen wie von
Sehlangenzungen aus dem Bufchwerk.
»Jede weiß. was fie zu tun hqch flüfterte

Katharina den Mädchen noch einmal zu.
»Die Stricke habt ihr. und wehe dem. der

nicht feine Schuldigkeit tut! Nicht nur wir
alle. auch die heilige Jungfrau würde die
Säumige verachtene
Nahende Schritte wurden hörbar.
Stanislaus Telecki trat in ein unheimliches.
tödliches Schweigen.

Katharina aber ging gleich zärtlich auf ihn
zu. »O du. wie freue ich mich. daß du ge
kommen biftlec redete fi

e

ihn fchmeichelnd an.

»Gerade heut'. gerade heut' hatte ich Sehn
fueht nach dir.“

»Jch bin auch heut' nicht mehr gern ge

kommen.a war die mürrifche Antwort des
jungen Bauern.

Katharina fchmeichelte weiter: »Willft du
es mir nicht gönnen. daß ich dich noch ein
mal wenigftens zum Abfchied küffe? Einmal

noch will ich dich umhalfen und dich fefthal
ten. Ach. Stanislaus. wenn du wüßteft. wie

feft ich dich halten willla
Der Hohn in ihren letzten Worten war

unverkennbar. und den jungen Bauern über
kam eine innerliche Unruhe. Aber da hob
Katharina auch fäzon beide Arme hoch in die

Luft. zum Zeichen für die andern. und fchlang

fie ihm dann. als ob fie ihn herzlich küffen

wollte. feft um den Hals.
Ein dumpf heraufziehender Donner über
tönte das leife Knacken im Unterholz und

die nackten Füße. die in drei Sprüngen bei

ihm waren. Und ehe er noäz wußte. wie

ihm gefchah. fühlte er von hinten feine Arme
ergriffen und zufammengepreßt. Stricke flo
gen ihm um die Beine. und wie ein Sack
fchlug er vor Katharina. die ihn erft in der

letzten Sekunde losließ. in das Moos.
Jn demfelben Augenblick lagen alle Mäd
chen über ihm. und achtzehn kräftige Arme

fchnürten ihn mit Stricken ein. daß ihm das

Fleifch anfchwoll und das Blut in den Adern
ftockte, Er wollte um fich fchlagen. aber wo
die Stricke noch nicht feft waren. hielten ihn

Hände. Ganz und gar wehrlos. konnte er
nur aufbrüllen wie ein wildes Tier.
»Bindet mich los. ihr Beftienka fchrie er

halbtoll vor Wut und Schmerz. »Jch töte

euch fonft!
komme!a

»Wenn du nicht eher felber ftirbftla tagte

Katharina finfter. »Vorwärts mit ihm an
den Baumlcc

Er wurde aufgehoben und den Schritt
weit an den Greis gefchleppt. Dort band
man ihn nochmals mit dünnen Seilen. die

Katharina vorforglich mitgebracht hatte. Und
an jedem Ende zogen fechs Mädchenhände.

Hände. die ihn alle einmal geliebkoft hatten.
bevor fi

e die Knoten fchlangen, Tief fchnit
ten die Stricke in fein Fleifch. Er konnte
fich nicht einmal winden vor Schmerz. fchrie

noch einmal unartikuliert auf und fah dann

ftumm und wütend auf die ihn Umdrängen

den. die er bei der Dunkelheit erft jetzt genau

erkannte.

*»Hier find wir alle. die du betört und ge

küßt und betrogen und verraten haftlc fprach

Katharina und beugte fich fo nah an fein

Geficht. daß er das Weiße in ihren Augen
und den ftählernen Haß in deffen Äpfeln fah.
»Weißt du noch. wie du die Anfcha ver

führt haft? Und die Steffi und die Ma
rifchka? _a
»Und weißt du noch. wie du mich fort
gejagt haft?ae unterbrach fie Petronella.
»Wie einen Hund. Wie einen Hund! Was
meinft du. wenn ich dir jetzt dein Gebiß zer
fchlage. du Schlechter! Oder willft du mich
heiraten. mich wieder zu Ehren bringen?
Starr und fteif ftand Stanislaus Te
lecki an der alten Eiche wie an einem Mar
terpfahl. Nur feine Augen lebten und fun
kelten. »Dich heiraten? Dich?a - Er ftieß
ein fürchterliches Schimpfwort aus und fpie
nach ihr.
Da hob Petronella ihre Fauft.
»Nicht fchlagenlec fchrie da mit feiner
Stimme Anfcha. die fich mit erhobenen Hän
den zwifchen die beiden drängte.

Aber Katharina war fchon wieder Herrin
des Trubels. »Reim nicht fchlagenla befahl
fie höhnifch. »Jch hab' ein befferes Mittel.
ihn kirre zu machen. aber erft muß er wiffen.
was wir befchloffen haben. Hör'. Stanislaus

Telecki. du einftiger Herr und Gebieter aller
jungen Mädchen. der du jetzt in unfrer Ge
walt bift. Wir binden dich nicht los. ehe du
nicht fchwörft. bei allem. was auch dir heilig

ift. eine von uns binnen fechs Wochen zu

ehelichen und an keiner von uns Rache zu

nehmen. Unfre Rache if
t nur Vergeltung.

Jch morde euch. wenn ich los
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Du haft uns mit Lügen gefeffelt. wir dich
mit Stricken; du haft uns das Herz zertre

ten. wir zerfchneiden dein Fleifch! Wenn
wir ans Ziel kommen. wird es ein Ausgleich

fein. Aber dann foll auch wieder Frieden
zwifchen uns fein und keiner wird iiber dich
reden und dich verfpotten. Sag'. willft du

wählen?
»Wähle. wähleie riefen die Mädchen. und

ihre Augen blitzten vor Abenteuerfreude und

Spannung.
Aber Stanislaus Telecki war noch in die

fem jammervollen Zujtande ein ftarker. hart
köpfiger Mann. »Eher fterbe ichla knirfchte
er heifer durch die Zähne. »Eine von euch.
von euch. die ihr mich fo erbarmungslos
martert - das tue ich nie!“
Die atemlofe Stille. in der die Mädchen
ihm zugehört hatten. wurde wieder laut. Die
hagere Steffi. eine fleifchlofe. große Blon
dine. rief unter Tränen der Wut: »Peitfcht
ihn. peitfcht ihn mit Ruten. bis er mürbe
wirdla Und alle Mädchen reckten fich gegen

ihn. Es fchien. als ob das gewitterfchwan
gere Halbdunkel in ihre jungen Seelen ge

drungen wäre. alles Lichte darin vergiftet

und alles Tierifche und Wilde zu frechem
Leben erweckt hätte. Ia. fie wollten ihn
fchlagen. ihn fchlagen und peinigen! Die
einftige Liebe war graufamer Haß in allen
geworden. in allen. bis auf die Kleine. die

bleich und zitternd mit entfetzt aufgerijfenen

Augen unter der ftiirmifch bewegten Schar
wie eine Halbtote ftand.
Ein Mädchen neben Anfcha blickte fich
fchon und hob einen abgebrochenen Aft auf.
Der fcharfe. kalte Kommandoton Katha
rinas ließ fie aber ihre Abficht nicht voll

fiihren. »Nicht fchlagenla rief diefe noch
mals drohend. »Aber hier. ihr Mädchen
und Nächerinnen. wißt ihr. was ich hier
habe?a
Mit einer leidenfchaftlichen Bewegung
griff fie. fich bückend. unter eine heraus
gewachfene Wurzel des Greifes und zog eine
mittelgroße Kifte hervor. die fie fchon tags
vorher dort verborgen hatte.
»Note Ameifen. Mädchen! Greife jeder

eine Handvoll heraus und tue dann wie ichla
Die gefchloffene Hand voll von den ge

fährlich diffigen Tieren. lupfte fie das bunt
geftickte. weiße Hemd. das Stanislaus Te
lecki an diefem fchwülen Abend als einziges

Obergewand trug. und ließ die Ameifen hin

einfallen. Wiitend und erbittert fielen die
Tiere fofort über feinen warmen Leib her.
Der junge Bauer [ihrie auf wie ein Na
fender und riß mit dem Aufgebot feiner [etz-
ten Kraft an den ihn wehrlos machenden
Striäen. Es half ihm aber nichts. und die
andern Mädchen machten es ihrer Führerin.
eifrig nach, Bald war fein ganzer Leib
eine einzige blutende Wunde. Und da fah
er. als er nochmals die Lider. die ihm
fchon bleiern finken wollten. gewaltfam und

ftarr auffchlug. eine kleinere Hand. die faft
fleifchlos mager war und dasfelbe tun wollte.
wie all die andern. So glaubte er. und in
feinem noch fchlagenden Herzen ftöhnte es

auf; »Auch du. Anfcha?(c
Dann aber fühlte er. daß die Hand. die

fich unter fein Obergewand fenkte. keine neue

Qual mit fich brachte. Er fühlte. daß der*
Schmerz (inder wurde an allen Stellen. iiber*
die ihre zitternden. heißen Fingerfpitzen glit

ten. llnd ein dankbarer Blick aus feinen ge
quälten Augen richtete fich voll auf das kleine

weiße Geficht mit dem verzerrten Schmer
zenszug an feiner Seite.

Da fchrie Anfcha auf. Schnell wie der

Blitz. der breit und flammend iiber fie dahin
fuhr. fank fi

e vor dem Gefeffelten auf die

Knie und biß wie ein Nagetier mit fcharfen
Zähnen in die bindenden Stricke.

»Oh. wenn ich dir helfen könntela rief fie
klagend dabei.

Katharina riß fie an den Schultern zu
riick. doch da hob der Gemarterte den fchon

*

wie fterbend herabgefallenen Kopf.
»Bindet mich loss( bat er mit tonlofer.
doch fchwerer Stimme. »Ich will wählen
und fchwören! Anfcha. die einzige. die harm

herzig war. foll mein Weib werdenlcc
Dann fank fein Haupt wieder herunter.
Katharina aber holte ein Klappmejfer aus»

ihrer Tafche und fchnitt den Strick an feinem

Halfe und iiber der Herzgrube ab. Er konnte
wieder leichter atmen. wenn ihm auch eher

zum Sterben zumute war.

»Erft fchwöreicc fagte die Schankwirtstoah
ter. »Wort fiir Wort fprichft du mir nach.
ehe ich dich ganz befreielcc
Und dann fprach fie einen fiirchterlichen

Eid. den er mit kraftlofer Stimme und nur

ftoikend und ftammelnd nachfprechen konnte.

Er fchwor bei der Dreifaltigkeit. bei Maria
und allen Heiligen. daß er Anfcha ehelichen.
und fich an keiner rächen wiirde.
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Da band Katharina ihn wertlos ganz ab.
Er war aber nicht mehr imftande. zu ftehen.
und fiel klagend hin. »Wo if

t Anfcha?“
konnte er nur noch fragen. Er fah es nicht
mehr. daß fein Kopf auf ihrer Bruft. der

Bruft der ohnmächtig zu feinen Füßen Zu
,fammengebrochenen lag. Ein wildes. brau

.fendes Feuer flammte vor feinen Augen. und

dann wurde es tiefe Nacht um ihn.
Als er endlich wieder erwachte. lag er zu
Haus in feinem reinlichen weißen Bett. und
ein fchmales. abgemagertes. kleines Mäd
chengeficht beugte fich über ihn. Anfcha war

früher erwacht als er in feinen Wunden und

hatte den fchweren Mann in fein Heim ge

fchleppt. Oh. fie hatte manchmal dabei ge

dacht. daß ihr das Herz fpringen würde.
'Aber fie hatte es doch gefchafft.

ie Mutter des Iungbauern. die auf Geld
und Befitz wie auf ihren großbäueri

fchen Stand ftolz war wie keine Herzogin.

hatte der Kleinen den phantafierenden. um

fich fchlagenden Mann aus den Armen ge
nommen. Wortlos. aber mit weitaufgeriffe

nen. entfetzten Augen hatte fi
e

ih'n entkleidet

und den wunden. fiebernden Leib gereinigt.

Dann hatte fie ihn gebettet und' war. ohne
Anfcha anzufehen. hinausgegangen.
Die Dienftleute ftanden in Gruppen auf
dem Hofe und flüfterten fcheu. Einige von
den Rächerinnen hatten den Mund nicht
'halten können. und das ganze Dorf fprach
fchon über die graufige Mädchenrache. die

in der Nacht an dem jungen Bauern verübt
worden war. Auch die Mutter erfuhr bald.
wenn auch nur in verzerrten. großen Um

riffen. wie die Wunden ihres Sohnes ent
ftanden waren,

Da ging fie in ihre Kammer und warf fich
vor dem großen holzgefchnittenen Kruzifix.
das über ihrem Bett hing. auf die Knie.
»Sag' du mir. Sohn Gottesxc flehte fie.
»was tue ich mit einem Mädchen. das mein

Sohn verführt hat. und das dann den fchon
Sterbenden bis zur Mutter trug? Soll ich
richten und verdammen oder lieben?(c

Vielleicht war es ein Trug ihrer alten
Augen und ein Klingen in ihren Ohren; es
'fchien ihr. als ob das Holzbild feine Lippen

bewegt hätte und volltönig fpräche: »Selig

find nur die Barmherzigen. und aller Dinge

Höchftes if
t die Liebela

Einige Minuten fpäter lehnte das über
müdete Mädchen an ihrer Bruft. Die Alte

küßte fie auf die Stirn. und ihre Tränen
rollten in Anfchas Haar. »Sei willkommen

in deinem Haufe. Kind! Aber nun leg' dich
und fchlafe anch. Und dann hilf mir weiter.
diefen Zerfchlagenen und Elenden wieder

zum Menfchen zu machen.“ -
Das furchtbare Unwetter. das in diefer

Nacht über Wald und Dorf gegangen war.
hatte viel Unheil angeriäztet. Der alten

Eiche hatte der Blitz einen Aft abgefchlagen.
und viele der andern Bäume waren über
haupt gefällt worden.

Ein neues Wunder vollzog fich aber. als
nach trüben und froftigen Monaten das
Iahr wieder jung .geworden war und die
erften Veilchen wieder zum erfchein kamen.
Ein Mann. groß und mager und mit fchon
ergrautem Haar. kam da mit einem zierlichen
blaffen Perfönchen wieder zu dem alten Rie
fen. der nach dem Unwetter einfam wie in

alter Zeit gewefen war. Und die beiden hat
ten Liebe und Erinnerung in ihren Augen.
und felbft der fehr gealterte Baum fah. daß
fie glücklich waren.

Da fing er mit einem Male an zu fingen
und zu braufen wie in der Kuruzzenzeit.
aber nicht voll Haß und vor Verdruß. fon
dern vor Freude. Er fchwang feine Äfte
und fchickte ein raufchendes Triumphlied
gegen den Himmel. das gewaltig durch die

Stille klang. in der der übrige Wald fonft
ftand. _
Er war felig. dgßjfiänaus der graufigen
Nacht doch diefeizwei 'Herzen i

n das Licht
gerettet hatten.*und alkejz Lebensüberdruß

fiel wieder vonÄ-thnxakkxx'
Er fchüttelte alle

braunen und fterbensrohen Blätter zu Bo
den. fchmückte fich wieder und rief die Vögel
zurück. die ihn fo lange gemieden hatten.
Wenn fie in feinem Aftwerk fangen. tanzten
alle feine Blätter. Und fie fangen auch nichts
andres als Sonnenfchein und Liebe. und nur

einige mißgünftige Raben erinnerten ihn
noch an die Schrecken der Mädchenrache von

Dobfina.
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Meeresidglle

Zriedrich von Khagnach
Bon Zriedrich Bolle .

“
er mit Intereffe die Wand
lungen verfolgt hat. die die
"- Malerei und ebenfo die äftheti
fchenAnfchauungen und Grund

: fähe der Künftler wie der maß
gebenden Kritiker in den letzten zwanzig

Iahren in immer rafcherem Lifechfel durch
gemacht haben. der muß zu dem Glauben

gelangen. daß auch die nächfte Zukunft in

diefer Beziehung Möglichkeiten birgt. die
wir augenblicklich noch nicht einmal ahnen
können, Das Gefühl von Beforgnis. ja
einer unbeftimmten Furcht wird ihn ergrei
fen. denn nicht nur die unerhörte Schnellig

keit des Wechfels weckt die Empfindung einer

peinvollen Verwirrung. fondern noch mehr
das rückfichtslofe und radikale Umftürzen
alles deffen. was noch

kurz vorher mit dem

hohen Pathos biblifcher
Prophetie angepriefen

war als das nunmehr
einzig Wahre und nicht
mehr zu Überbietende,

Diefe raftlofe Ver
änderungsfucht if

t ja das

Kennzeichen unfrer künft

lerifchen Gegenwarts

epoche iiberhaupt. aber

in erfter Linie if
t es doch

die Malerei. die in diefer
Hinficht einen kaum zu
überbietenden Rekord

fefthält. Der tiefere
Grund diefer eigenarti

gen Erfcheinung if
t die

ftarke Überladung der

geiftigen Atmofphäre un

ferer Zeit mit zum Teil hochgefpannten Strö
mungen. mit ihaotifch durcheinanderwogen

den und gärenden Ideen und Gedanken auf
vielen wichtigen kulturellen Gebieten. die

bei ihrem unvermeidlichen Zufammentreffen
einen rafchen naturnotwendigen. wenn auch

oft nur vorübergehenden Ausgleich fordern,

Ebenfo wie alle andern Künfte fteht auch die

Malerei unter dem Einfluß diefer Vor
gänge. nur daß bei ihr. der fpezififchen

Augenkunft. dies alles fo auffällig wie nur

möglich erfcheint.

Welchem Endziele aber gilt diefer un

entwegte Kampf. diefes unabläffige Rin
gen. diefes leidenfchaftliche Geftalten und

Wiederauflo'fen neuer malerifcher Aus

drucksformen. diefes Erfinnen neuer Tech
niken. diefes Ergrübeln
neuer unerhörter Farben
zufammenftellungen. Ein

zelt'o'ne oder gleichfam

fymphonifcher Gefamr
klänge? Das Ziel if

t

der gewaltige Drang der
gepeinigten und erdrück

ten Menfchenfeele. die

troftlofe. unerträgliche

Nüchternheit unfrer Ge

genwart künftlerifch zu

überwinden. kofte es.

was es wolle. Diefer
Wille zur Schönheit fteckt.
wie in allem organifch

Lebendigen überhaupt. fo

auch tief in der Seele

des Menfchen. und nur.
weil das Problem dies
mal fo fchwer ift. fchwe

Kiwi. E. Bieber.Act-1|.

eredrich von Khagnach

'Leitermann' Neuanhejte. Band 117.1l; Heft 701 62
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rer als je zuvor. darum diefer raftlofe Wech

fel. diefes leidenfchaftliche Ringen. Daß es
mit dem rein Akademifchen nicht geht. hat
man längft eingefehen. und fchon vor Jahren
haben fich die Betten unfrer Zeit von diefer

mehr oder minder zur Schablone erftarrten
Manier abgewandt.
Die Devife der Ultramodernen: »Jch hab'
mein' Sach' auf nichts geftelltcc. hat ebenfo

ihre großen Gefahren. führt ins Bodenlofe
und krankhaft Perverfe. wie das viele unfrer
jüngften Ausftellungen beweifen. Hier die
richtige Mitte zu halten und. ohne die große

.er

Tradition zu verwerfen. ja im Grunde auf
ihren wichtigften Errungenfchaften fußend.

doä) dem Geift unfrer Zeit gerecht zu wer

den. das if
t die fchwierige. leider zum Teil

undankbare Aufgabe. Der Künftler. der

folehe Wege wandelt. läuft eben Gefahr.
von beiden großen Parteien gefcholten und
gemieden zu werden. und er kann fich nur

damit tröften. daß fein Streben und fein ziel
bewußtes Schaffen erft von einer fpäteren

Zeit voll gewürdigt und gefchätzt werden.

Es find ihrer nicht viele. die diefen fchma
len und fteilen Pfad wandeln. und einer
unter ihnen. ein Künftler von ausgeprägter
Eigenart. den Lefern unfrer Zeitfchrift kein

Coskanifrher Zriihling

Unbekannter mehr. if
t der Maler und Schrift

fteller Friedrich von Khaynach.
Zu Hamm in Weftfalen 1867 geboren.

kam Khaonach nach dem frühen Tode feines
Vaters als vierzehnjähriger Knabe nach

Goslar. wo er in dem Heim eines angefehe
nen Pfarrers. des bekannten Guftav Stutzer.
die befte Aufnahme fand und zugleich das

Gymnafium befuchte. Der Geift des Pfarr
haufes. in dem alle fchönen Künfte und

befonders auch die Mufik eifrig gepflegt

wurden. der große bedeutende Zug in der

Perfönlichkeit des Oberhauptes diefer Fa

milie haben auf das fo empfängliche Gemüt

des Knaben und werdenden Jünglings einen

beftimmenden Einfluß ausgeübt. Diefe
Werdejahre in Goslar. der alten Kaifer
ftadt mit ihren fchönen. ftimmungsvollen

alten Häufern und Gatten. ihren großen

hiftorifchen Hintergründen. ihrer prachtvollen

landfchaftlichen Umgebung. zählt Khaonach

zu den fchönften feines Lebens. Dort wurde

auch der Verfaffer diefes Auffatzeswit ihm
bekannt. und gleiche Beftrebungen. die

gleiche Begeifterung für alles Große und

Schöne in Kunft und Literatur zogen fi
e

zueinander hin. Rock) ein Dritter gehörte zu
diefem Bunde. ein junger wandernder Künft
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Die Zifoherlcinder

ler: Otto H. Engel. der als Maler fpäter
einen fo rafchen Aufftieg machte. Ein jeder
von uns dreien fchätzt jene glücklichen Iahre
in dern alten Goslar als eine für die inner

liche Entwicklung bedeutfame Zeit. und wenn

wir auch bei unfern mit Leidenfchaft be

triebenen frühzeitigen künftlerifchen und lite

rarifchen Beftrebungen mit der Schule felbft

öfters in Konflikte gerieten. die uns mitunter

fogar peinvolle Stunden verurfachten - der
Zauber diefer Wanderjahre if

t

für unfer

Gefühl und Empfinden niemals verblichen.

Von Goslar ging Khavngch. den Wün:

fehen feiner Verwandten trotzend. die ihn [ie

ber als Iuriften und werdenden Geheimrat
gefehen hätten. zur Düffeldorfer Akademie

und von dort nach Berlin. Dort unter
Anton von Werners Zepter wurde fein
braufendes Temperament. feine überjchäu

mende Phantafiefülle zunächft erft einmal
gedämpft und in Zucht genommen. Wie
der werdende Mufiker und Komponift fich
zunächft die Strenge des reinen Satzes zu
eigen machen muß. fo mußte er fich hier in

i?" ii
i.
. 7

i
i
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Eli-gie

heißem Bemühen vor allem jene Korrektheit
in der Wiedergabe der Form erwerben. die
nun einmal als notwendige Grundlage

aller weiteren Entwicklung unerläßlich ift.
Die Kraft und der Überfchwang feiner Phan
tafie durchbrachen dennoch häufig genug alle

Dämme. und kaum dem Aktfaal entronnen.

ftürzte fich der junge Akademiker zu Haufe
mit um fo größerem Eifer auf Entwürfe
und Kompofitionen. denen fein rein tech

nifches Können freilich noch nicht gewachfen

war. die in ihrem kühnen Schwung fowie
der Unmittelbarkeit und Kraft des male

rifäzen Ausdrucks aber dennoch imponierend

wirkten. Mir ftehen noch mit größter Deut
lichkeit jene zahlreichen unaufgefpannten. le

diglich mit Nägeln an die Wände gehefteten

größeren und kleineren Leinwände und Mal
papiere vor Augen. auf denen eine Unzahl
fprühender. geiftvoller Einfälle in großen
Zügen »hingehauena waren. Zur forg
fältigen Durchführung gelangten diefe kühn
und temperamentvoll angelegten Entwürfe
meiftens gar nicht. da beftändig neue die

älteren in den Hintergrund drängten und
nur die fkizzenhaft in breiten Pinfelftrichen
flott hingeworfene Jdee das Hauptintereffe
in Anfpruch nahm. Damals war Khaonach
noch nicht der abgeklärte Schüler oder Ver
ehrer der Alt-Jtaliener. er war ein Re
volutionär in des Wortes verwegenfter Be
deutung. Den Modernen gehörte fein Herz.
nicht nur in der Malerei. fondern noch mehr
in der Literatur. Zola. Tolftoi. Dofto

ngphonie
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jewskir Turgeniew und vor allem Nietzfche
waren feine Göttert ebenfo wie der damals

ftärker einfetzenden fezeffioniftifchen Be
wegung fein vollftes Intereffe zugewandt

war. Es konnte nicht ausbleibent daß ein
mit derartigen neuen- heißbrodelnden Zdeen

angefüllter Kopf fchließlich mit dem auf der
Berliner Akademie herrfchenden Geift in
einen unüberbriickbaren Gegenfatz geriet

und als dann gar noch eine Brofchijre er

fchien. in der Khaynach mit einer für einen

fo jungen Menfchen ganz unerhd'rten Kühn
heit feine modernen Anfichten den Ge

pflogenheiten und Grundfätzen der Akademie

entgegenftelltey da konnte der endgültige

Bruch nicht ausbleiben. Khaynach verließ
Berlin und ging naä) Miinchem wo er in
den Privatateliers einzelner hervorragender

Künftler feine Studien fortfetzte. Inzwifchen
hatte Khaynach aber auch auf literarifchem
Gebiete ein reges Schaffen entfaltet. Zu

nächft erfchiem auch in Berlin! ein Band

Gedichte dann eine in faloppen Stanzen
abgefaßte Satiret in der er keck gegen allest
was ihm in der bildenden Kunftf der Lite

Bild-rio einer Römerjn

raturx Philofophie und ebenfo in der Politik
moi-fa) und fragwürdig erfchiem frifchen
Mutes zu Felde zog.
Von Miinchen lockte es ihn bald füdlichen
er ging in die Schweiz und fwließlich nach

Jtalien- nach Nomt aber diesmal nur vor
übergehend. denn zunächft zog ihn Paris
noch ftärker an, Freilich fand er dort nicht
das, was er fuchtq und da er auch von

einem längeren Aufenthalt keinen bleiben

den Gewinn erhoffte fo ging er bald nach

Italien zurück und fchlug nun in Rom dau
ernd feinen Wohnfitz auf. Diefe Stadt hatt
wie auf fo manch andern Künftler, fo auch
auf ihn den größten Einfluß gehabt- hat
feine Anfchauungen völlig umgeftaltett ver

tieft und mächtig erweitertt vor allem aber

jene Keime in ihm zu voller Blüte und

Frucht gereiftt die in der Tiefe feines We

fens von Anbeginn verborgen lagen. Ni>)t

zum kleinften Teil dankt er diefe Wandlung
feinem anregenden Verkehr mit Künftlernr
Philofophen und Schriftftellerm denen fchon

vor ihm unter dem Eindruck all der reichen

Schätze der Renaiffance die erld'fende Offen
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barung zuteil geworden war. Das Befte
und Wefentlichfte freilich verdankt er feinem
eignen Studium der altitalienifwen Malerei.
Plaftik und Architektur. jenem unabläffigen

Schauen. das dann feinen Gefchmack. fein
Urteil nach allen Seiten hin verfeinerte. ver

tiefte und auf eine granitene Unterlage

ftellte. Hier in Jtalien. in Rom gelangt er

zu der fein ganzes fpäteres Fühlen. Denken

und Wirken beftimmenden Einficht. wie

grundverkehrt. ja verhängnisvoll es fei. jene

Errungenfchaften und Grundfätze. die eine

langfame. aber grandiofe Entwicklung im

organifchen Wachfen uns vermittelt hat. ein

fach zu umgehen und. im Vertrauen auf
eine gewiffe oberflächliche Technik und Vir
tuofität. dem Wahn zu huldigen. die künft
lerifchen Möglichkeiten. die auch in unferm

Zeitalter verborgen leben und weden. nach
allen Richtungen hin erfchöpfen zu können.

Es ift noch gar nicht fo lange her. daß ba

naufenhafte Verachtung aller großen Tra
dition bei vielen Künftlern gewiffermaßen

zum guten Ton gehörte. und nur dies Miß
verftändnis des innerften künftlerifchen Fein
gehalts und der jenen Wunderwerken der

Architektur. Plaftik und Malerei zugrunde
liegenden lebendigen Jdeen. im höchften

Sinne genommen. hat nach Khaonachs
Meinung zu diefer Flachheit. zu diefer oft
lächerlichen. bejammernswerten Unfähigkeit.

zu diefem künftlerifchen Tiefftand unfrer

Zeit geführt. die erft feit kurzem fich unter

dem Einfluß und der Führung einer Reihe
tüchtiger. einfichtsreicher Köpfe wieder zu

heben beginnt. Hieraus if
t

auch die ftu
pide. feindfelige Haltung zu erklären. mit

der die wenigen wahrhaft hochbegabten.

mit der bewährten überlieferung in innig

fter Fühlung ftehenden großen Meifter. wie

z. B. Feuerbach. Böcklin. Marees. Thoma
u. a.. zu kämpfen hatten.
So if

t

auch Khaonachs Schaffen als
Maler nur dem ganz verftändlich. dem es
geglückt ift. fich in das Wefen der alten

guten Malerei nachfühlend zu verfenken.
um den zitternden. pulfierenden Lebens

mittelpunkt wahrzunehmen. dem diefe Schöp
kungen ihr Dafein verdanken. Es darf dies
nur nicht fo aufgefaßt werden. als ob

Khahnachs eigne Leiftungen infolge diefer

Wefensverwandtfchaft über aller Kritik
ftänden. Aber wie kommt es. daß trotzdem
der künftlerifche Gefamteindruck hierdurch
keine wefentliche Einbuße erleidet? Der
tieffte Grund hiervon kann nur jenes zum
Teil angeborene. zum Teil erworbene künft
lerifche Vermögen fein. bereits in der ur
fprünglichen Anlage irgendein Motiv. eine
Jdee jenen Grundgefetzen anzupaffen. die

für das Wefen des Malerifchen beftimmend

find. Fehler. die nicht diefes Wefentliche

betreffen. fondern mehr außerhalb diefes
Grundgefetzes liegen. können zwar die Wir
kung ftören. aber nie zerftören. Diefe An
paffung gefchieht bei Khaonach immer fpon

j- -- -*..;. *_ er'*ei-v; ,7
7 A

cZi'o'mifrheZiegen
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tan. intuitiv. fie ift kein Ergebnis des rech
uenden Verftandes. Daher auch die er

ftaunliche Sicherheit und Schnelligkeit. mit

der oft fchwierige Aufgaben und malerifche

Probleme gelöft werden. Diefes Vermögen
befähigt ihn befonders zur Malerei großen

Stils. zur Monumentalmalerei. zu der ja

unfre Zeit wieder mit allen Kräften hin

ftrebt. Die großen Formate allein tun es

freilich nicht. Befonders hier if
t die große

Tradition gänzlich verlorengegangen. und
es wiirde ein Nuhmesblatt fiir unfre jün
gere Künftlergeneration bedeuten. diefen
Stil mit heißem Bemühen in zeitgemäßer

Überfetzung wieder zu entdecken. Khaynach

if
t

ohne Zweifel einer der wenigen. die das

Zeug dazu hätten. eine entfprechend male

rifche Idee ins Monumentale zu überfetzen -
oder. beffer gefagt. fie gleich von vornherein
monumental zu fchauen und zu empfinden.

Die ganze Art feiner malerifchen Auffaf
fung. viele feiner bisherigen Bilder. Ent

wiirfe und Studien legen hierfür Zeugnis
ab, Wie fein abgewogen if

t
z. B. die Ein

teilung des Raumes und das Verhältnis der
Figuren zur Landfchaft im »Toskanifchen
Frühlinga! Die Hauptlinien. zumeift im
rechten Winkel zueinander ftehend. im Vor
dergrunde hauptfächlich durchbrochen von

_7

BetTrhe-Lzandfchaft

der Geftalt der fitzenden jungen Frau und
im Hintergrunde befonders wirkfam durch

die Umrißformen der Berge. löfen in uns

die Empfindung einer vornehm gemeffenen

Ruhe und zugleich eine lichte Klarheit und

Heiterkeit aus. die im Original der Zauber
des gefchmackvollabgeftimmten Kolorits noch
weit ftärker betont. Von verwandter Wir
kung find die Fifiherkinder. Man beachte
nur die fchönen. von Körper zu Körper

höchft harmonifch ineinander iibergleitenden

welligen Linien und dahinter als wirkungs

vollen Gegenfatz die fteifen braunroten

Segel und geraden und feften Maften der

Fifcherkutter: auch im Kolorit wundervoll

kontraftierend zu dem bronzenen Fleifchton
und dem fatten Dunkelblau des Himmels.

Nicht minder der entziickend geformte Körper

des Mädchens am Strande mit feinen
einfach-edlen Umriffen und der Art feiner
Lagerung in dem braungelben Sande. wäh
rend im Hintergrunde das Meer filbern her
iiberfchimmert. als die »Meeresidyllecc
und noch ftärker die köftliche »Elegiecc und
die feine Eigenart befonders kennzeichnende
»Symphoniea verdeutlichen. wie Khao
nach es verfteht. die Wirkung einer beftimm
ten. ruhigen Monumentalität und Größe

auszuiiben.
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Abendfrieden

So tief aber auch die italienifchen Ein
flüffe Khavnachs Innerftes durchdrungen

haben. fie haben es dennoch niemals ver

mocht. fein urdeutfches Empfinden aus

zulöfchen. Nein. diefes herrfcht fogar un
bedingt vor. und lediglich die Meifterung
der Form. das Verftändnis für die ftreng

harmonifche Gliederung des Raumes. die

ftarke Betonung der

klaren. feften Linie
und feine ftarke Ab
neigung gegen alles

Zerfahrene. Zerflat
ternde und Unbe

ftimmte in Kompo:

fition und Farbe -
das if

t die eigent

liäze Frucht feiner
Schulung durch die

Alten. Wie gemüt

lich-urdeutfch mutet

fein »Storchneft-z
an! Und nun gar erft
die großen Land

fchaften. Sie befon
ders bringen uns den

tieffühlenden Deut

fchen nahe. der fich
mit einer faft reli

giöfen Inbrunft der
Natur hingibt und
dem genießenden Be Storchneft

fchauer wiederum die Erhebung vermittelt.
die er felber beim Anblick der erhabenen
Bergeswelt. der dunklen raufchenden Bäume
und blumigen Matten in fich erlebte. So
wirken die »Deutfche Landfchaftc- und
der »Abendfriedenca
Vor diefen Bildern merkt man auch. daß
nicht allein der Maler. daß auch der Dich

ter mitgefchaffen hat.
DichterifcheIntuition
hat in feinem Inne
ren die tiefften Tie
fen aufgewühlt. hat
verborgene Stimmen
und Klänge zum Le
ben erweckt. die faft
ungewollt und unge

wußt hinüberfloffen

in fein Werk. es poe

tifch zu verklären, Ein
Gedicht if

t das far
bigeVollbild. der alt e

Herr am P a rk -
tor. Wie pracht
voll empfunden und

erfunden if
t das! Es

ift. als ob wir felber
diefe herbftliche. wol

kenkühle Nachmit
tagsftimmung mit

erlebten. als ob wir
genau um die heiter
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fchwermiitigen Gedanken des alten Herrn
wüßten- der da fo ftill und verträumt
in die mild befonnte Landfchaft hinein
[thank, Es wirkt wie eins jener heimlich
zarten Gedichte von Mörike, Was aber
einen großen Teil der Smöpfungen Khao
narhs von vornherein auf ein höheres Ni
veau hebt- fie abfondert von vielenj das if

t

die Größe und Tiefe [einer in ftetem Nin
gen und unabläffigem Studium gewonnenen
Weltanjchauung das innige Vertrautfein
mit den großen Schöpfungen der Dichter
und Denker aller Nationem fein reiches

hiftorifches Wijfen und nicht zuletzt auch
das Verftändnis fiir die tiefen religiöfen

Probleme der Menjchheit und die Groß
taten- die auf diefem fo wichtigen Gebiete

gefchehen find, Alles diefes verleiht den
Khaynachifchen Schöpfungen jene ethifche

Note- jene in fich gejchloffene felbftverjtänd
liche Ruhex die fie zu einem immer mehr

fich fteigernden Genuß fiir den Befchauer
machß fobald er fich nur erft einmal in feine
Art eingefehen hat. Wer diefen Stand
punkt gelten läßt- wird Khaynach verftehen„
wenn er in einer feiner Schriften jagt- daß

nicht allein das temnifche Können, ja nicht
einmal das noch fo große fpezififche Talent
iiberhaupt- [ondern im Grunde die innerfte

„_- “__KÄ

Ein Harzer Mädchen, Studie in Nöte]

a

Wännerlcopf, Studie in Rötel

Gefinnung des Künftlers iiber den Wert
oder Unwert eines Kunftwerks entfcheidet.
So ift denn auch Khaynachs Kunft weit
davon entfernt, mit technifchen Virtuojen

ftiieken zu protzen- mit blendenden Beleuch
tungseffekten- mit malerifch fchwierigen

Stellungen- raffinierten Verkürzungen- ab

jonderlichen Farbenzufammenftellungen und

fonftigen technifchen Bravourftiicken. Ruhig
und verhältnismäßig einfach if
t bei ihm
allesj ob er nun ein figurenreiches Ge
mälde erftehen läßt oder eine Landfchaft
ein Tierbildj ein Stilleben- ein Blumen
ftijck unfern genießenden Blicken darbietei.

Ader nirgend vermiffen wir, vorzüglich bei

[einen großen Landfchaftem die Kraft und

Tiefe der Empfindung die fiihne- große

Linie* eine gewiffe vornehme Haltung und

im Bunde mit einer faft naiv erfcheinenden
Natürlichkeit und Anmutj jene nur ihm
eigne Stilifierungx die fiir feine Wefensart
befonders bezeichnend ift, Das Kolorih in

[einen älteren Werken etwas fchwer und

tief- zeugt von feinem Farbenempfinden- es

wirkt ebenfalls durch Einfachheih kann fich
aber in diefer gewollten Befchränkung ftei
gern zu einer prachtvollem höchft einheits
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vollen Gefamtwirkung. Vorzüglich feinen
großen Landfchaften wohnt diefer Zauber

inne. ein Zauber. dem fich ein unverdorbener

Sinn. der nimt mit Vorliebe kraffe Effekte
fucht. nur fchwer entziehen kann. Den

höchften Wert aber verleiht feinen Bildern
die Fähigkeit. alles Dargeftellte auf eine

prägnante Formel zu bringen. alles Neben

fächliche mit ficherem Blick auszufchalten. fo

daß nur das bleibt. was zur Erzielung der

beabfichtigten Wirkung notwendig ift. In
diefer Beziehung macht Khaynach keine

langwierigen Experimente. um auf Um

wegen diefe gedrungene. wuchtige Wirkung

zu erreichen. fondern er fieht das. was er

darftellen will. von vornherein in diefer
markanten Vereinfachung und faft fymboli

fchen Abkürzung. Deshalb bedeutet es auch
einen Genuß. auf Ausflügen und Wande
rungen in feiner Gemeinfchaft die ihm auf

fallenden landfchaftlichen Motive in einer
mit wenigen Worten fcharf zeichnenden
Schilderung. gewiffermaßen mit feinen eig

nen Augen zu fehen und ihre Umformung

ins Künftlerifche mitzuerleben.
Das Wefen und den Zweck der Khaynachi

fchen Kunft können wir darin finden. im

Befchauer jene tiefe. innerliche Heiterkeit
und Ruhe auszulöfen. feine eignen Empfin
dungen geläutert emporzuheben und mit

jener reinen Harmonie zu durchfättigen. wie

wir fie in uns erleben beim andachtsvollen
Genuß unfrer klaffifchen Mufik.

nnigft verbunden mit dem Schaffen des

Malers Khaynach fteht das des Dich
ters und Schriftftellers. Der Schrift
fteller if

t ja durch feine Mitarbeit an
großen Zeitungen. befonders in den letzten

Iahren. weithin bekannt geworden. Der

Dichter if
t

bisher leider nur einem engeren

Kreife vertraut. Wir fagen ausdrücklich
»leidercc. denn diefelben außergewöhnlichen

Eigenfchaften. die fein malerifches Schaffen

auszeichnen. treten klar und wirkfam hervor

in feinen dichterifchen Schöpfungen. Eine

Reihe anmutiger Novellen. geiftvolle. fprü

hende Satiren. ein ftarker Band Gedichte
und ein großer. breit und tief angelegter

Roman find die Früchte diefes feines zwei
ten. ausgefprochen ftarken Talents. Die be
merkenswerte Vielfeitigkeit. die feine Per
fönlichkeit überhaupt auszeichnet. fpiegeln

auch Khaynachs Gedichte wider. Er mei
ftert hier die verfchiedenften Stimmungen
und Motive. Bald ftrömt in den Balladen
und Romanzen die Sprache dahin in leiden

fchaftdurchglühten Rhythmen. die dabei eine

geradezu mufikalifche Schönheit fprachlichen

Ausdrucks atmen; dann wieder wei-ß er

überzeugende Töne zu finden einer leichten
Neckerei. einer humoriftifchen Stimmung. fo

allerliebft und keck und dabei fo liebreizend
wie ein Haydn oder Mozart in ihren ent

zückenden Scherzi und Menuetten. Es fei
uns vergönnt. mit einem Gedicht zu fchlie
ßen. das in diefen Tagen befondere Be
deutung gewinnt:

Der Wächter der Küfte
Mit dem Panzer. mit dem Speere
Und der Armbruft für die Ferne
Wandelt er am weiten Meere.
Wacht und fpäht und müht fich gerne;
Und des Greifes Blick vergraben

Ruht auf Dorf und Burggemäuer.
Neben ihm die Hirtenknaben
Spielen um ein Reifigfeuer.

Und fi
e fragen: »Meifter. fage.

Was bewachft du diefe Küfte.
Warum blickft du Iahr' und Tage
Auf die dunkle Wafferwüfte?
Niemals kam auf Wellenwogen
Ie ein fremdes Schiff gefchwommen;
Diefe Bucht. fo weit entlegen.
Niemals fah fie Feinde kommen*

Spraih der Greis: »Vor langen Iahren.
Ich war klein. fo wie ihr heute.
Kamen mit der See Barbaren.
Voller Durft nach Blut und Beute.
Unfre Iugend ward erfchlagen.
Und fie raubten unfre Frauen.
In den jammervollen Tagen
Sank das Dorf in Feuersgrauen.

Laßt drum eure Ziegen grafen.
All die roten. buntgefleckten.
Und die wilden Pferde rafen.
Diefe fcheuen. leicht erfchreckten!
Iene. ohne Spur verfchwunden.
Könnten ungeahnt erfcheinen.
Und im Schmerze neuer Wunden

Müßten unfre Augen weinen.

Darum will ich auf die Brandung
Bis zu meinem Tode fchauen.
Darf in eiferner Gewandung
Nicht dem reinften Tage trauen.
Und mit ihm. der euch befchieden.
Mögt ihr. Kinder. Greife werden!
Selig. felig if

t der Frieden.
Weidet. weidet eure Herden!“

.........n.ncn|||||l||l||l||lllllllllllllllllllll|l||l|||||n|cnc......-....
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ber ein Jahr ift es her. da fhrieb ih
ein Buh »Gedanken über den Tode

(W. Spemann. Stuttgart). Jm ruhigen
Blühen des Friedens war es entftanden.
niemand dahte daran. daß der Tod fo bald

als furhtbarer Shnitter durh die Welt

fhreiten würde, Aber felbft in der ge

mählichen Ruhe des täglihen Lebens. in

,feinem fteten Exiftenzkampfe. inmitten aller

Fragen und Probleme. die auf die be

.fhauende Seele einftürmten. fhwiegen die

Gedanken über den Tod niht. Eigentlih

find fi
e immer um uns und in uns. eigent

lih können wir niht leben. ohne an den
Tod zu denken.
Dann kam der Krieg. Er war immer
.dagewefen. Aber er hatte gefhlafen. Ge

fhlafen unter den Feldern. die ihre Frühte
brahten zu ihrer Zeit. unter der fhwellen
,den Saat. über die die Sonne mit weiher
Hand dahinftrih. die der Sturm beugte und
*wieder hob.

'

Gefhlafen in der Glut der
Tage. im Schutze der kühlen Nähte. unter
den Liedern der Vögel. die den Frühling

kündeten. unter dem fallenden Laube. das

der Herbft wie eine goldfhwere Decke über

den duftenden Boden breitete. So feft
gefhlafen. daß fi

e ihn alle vergeffen hatten.

in ihren kleinen Freuden und kleinen Leiden

aufgingen. fih ihre Sorgen fhufen und ihre
Plagen. ohne die fi

e nun einmal niht leben

konnten. und Weihnahten für Weihnahten
reht gedankenlos ihr »Friede auf Erdencc
fangen. als müßte es fo bleiben. ewig und

ohne Aufhören.
Nun aber war er erwaht. Er rief fei
nen Adjutanten. den Tod. Der nahm die
gewaltige Senfe. riß das eherne Horn von
der fleifchlofen Rippe und ftieß mit den
“blutleeren Lippen bis in feine tiefften Tiefen

hinunter. daß es durh die ganze Welt
gellte: »Der Krieg if

t aufgeftanden und

reitet mit feinem Adjutanten. dem Tod.
'durh die Welt. Maht euh bereit!“
Und nun faqte der Mann der Frau Lebe

wohl und drückte fein Kind an die Bruft.
nun fhied der Sohn von Vater und Mut
ter. der Bruder von den Gefhwiftern. Das
*Vaterland rief und die heilige Not. Und

Gedanken *über den Cod
Von Artur Braujewetter
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manher von ihnen. die fo fiegesmutig und

zuverfihtlih hinausgezogen. liegen bereits
da draußen auf weitem Felde und kehren
niemals wieder, Sie haben das große
Opfer gebraht. das letzte und befte: »Gibft
alles du. doh niht dein Leben. fo wiffe. du
haft nihts gegebene Sie haben die Liebe

zum Vaterlande bewiefen. die höhfte. die

es gibt, Denn wahre Liebe if
t Todesbereit

ichaft
Aber der Tod. der fih fo unendlih wih
tig tat. der fo triumphierend das fhlangen

haarige -Haupt reckte. als fein Herr. der
Krieg. ihn an feine Seite rief. er hatte fih
oerrehnet. Sein Zepter brah im Kriege.

Diefelben Menfhen. die fo manhes Mal
im Frieden mit Furht und Grauen an den
Tod gedaht. die vor ihm gebangt im Ge
danken an ein fhweres Siehenbett. jetzt auf
dem Shlahtfelde hatte er mit einem Male
alles Grauen für fie verloren. Jetzt hieß
es nur: das Vaterland. die Heimat. und
alles andre war gleih. Jetzt lahten fi

e des

Todes und ftürmten ihm geradezu ins Ant

liß. daß er. der an die Furht gewöhnte.
verdutzt und erfhreckt diefem unglaublihen

Gleihmut gegenüberftand. Der Herr aller

Herren war mit einem Male zu einem
Nihts geworden. der einfahe Musketier
entwaffnete ihn, Sie flohen ihn niht nur.
fie verahteten ihn und forderten ihn her
aus. Forderten ihn heraus in unglaublih

kühnen Angriffen auf Feftungen und über
mähtige Heere. in Todesritten mitten durch
die feindlihen Poften. in Fahrten auf klei
nen Booten hinunter unter das Meer. unter
den Rumpf der feindlihen Shiffe. Jm
tiefen Dunkel des Waffers wie im hellen
Blitzen und Krahen der Gefchoffe. im
Shützengraben wie im offenen Kampf
gewoge. überall lahten fie feiner. »Tod. wo

if
t dein Stahel?lcc das war ihr Feldaefhrei.

ihr Siegesruf. Ein Volk von Helden zu
Waffer und zu Lande. das nur eineParole
kannte: »Entweder fiegen oder jterbenicc

Der Tod war gegenitandslos geworden.
Aber die Ehre. das Vaterland war alles.
Die Heimgebliebenen jedoch. die täglih
von dem ungeheuren Opfer lafen. das die
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da draußen brachten. von dem großen Ster

ben. das durch die Welt ging. die vollends.
die plötzlich die Nachricht bekamen: »Dein

Sohn. den du liebhatteft. dein Mann. mit
dem du in innigfter Gemeinfchaft lebteft.

fi
e find nicht mehra. die dachten. fowie fi
e

aus dem lähmenden Erfchrecken zur Be
finnung gekommen. diefem Sterben Tag und

Nacht nach. die befchäftigten fich mehr denn

je mit dem Tode und feinem düfteren Ge

heimnis. Zu ihnen wird ein Buch »Ge
danken über den Tode( feine eigne Sprache

reden.

edanken über den Tod - eine feiernde
Stille liegt in diefem Worte. eine

Stimme ruft vom fernen. fernen Ufer.
Flügelraufchen wird vernehmbar. und die

Sehnfucht hebt fich zum Fluge in die ernfte

Heimat.
Gedanken über den Tod - wer machte

fi
e

fich nicht. wen packten fi
e nicht. ohne daß

er es weiß und will: am erwachenden
Morgen. in der Hitze des Mittags und am

kühlen. geborgenen Abend? Wir müffen ja

an den Tod denken. Mag uns alles andre
ungewiß fein. er if

t uns gewiß. Das if
t

die Tatfache. über die wir nicht hinweg

kommen. ob wir noch fo gern möchten. deren

ftillgewaltige Wahrheit keine angeftrengte

Arbeit. keine heitere Freude. keine Kunft
und Wiffenfäzaft zu betäuben vermag.

Und alle Fragen. die uns heimfuchen.
alle Rätfel. die in der Einfamkeit wie im

Gewühl des Kampfes auf uns lauern. fi
e

dichten fick) zu einem zufammen: dem Ur
problem unfers Dafeins. das. fo verfchieden
wir fein mögen an Alter. an Stellung.
an Befitz und Temperament. ausnahmslos

unfer wartet: dern Tode.

Gedanken über den Tod - es hat keinen
Zweck. ja. es if

t unwürdig für den. der be

wußter Menfä) ift. ihnen aus dem Wege zu
gehen. Früher oder fpäter müffen wir doch
eine Stellung zum Tode nehmen. »Vor
bereitet fein. if

t

allesec. fagt Hamlet.

Auch die billigen Troftesworte. die fich

rechtfchaffen mit ihm abfinden wollen. wie

das alte: Ein weifer Mann denkt nicht an
den Tod. oder: Der Tod if
t ein Schickfal.

allen doch gemein. wozu ihn fürchten? -

fi
e behandeln den unergründlichen Vorgang
des Sterbens mit einer gewiffen philofophi

fchen Anmut. Was nur sub specie aeter

nikatis gefchaut werden kann. erfcheint hier
811b specie banalitatis.
Gedanken über den Tod - es gibt Men
fchen. die fi

e wie die Peft fliehen. in deren

Nähe man das Wort Tod nicht einmal in
den Mund nehmen darf. Und wunderbar:

je älter fi
e werden. je näher fi
e dem Tode

alfo kommen. um fo ängftlicher weichen fie
jeder Befchäftigung mit ihm aus. Ja. bei.
den größten Geiftern finden wir diefe aus
gefprochene Todesfcheu. »Komme der Tod

einft. wenn er mußa. fagte Goethe. »daran

vorzudenken. if
t

fchrecklich.a Und ein ander-

mal zu Eckermann: »Der Tod if
t

doch etwas

fo Seltfames. daß man ihn. unerachtet aller

Erfahrung. bei einem uns teuren Gegen

ftande nicht für möglich hält. und er immer
als etwas Unglaubliches und Unerwartetes

eintritt. Er if
t gewiffermaßen eine Un

möglichkeit. die plötzlich zur Wirklichkeit
wird. Und diefer Übergang aus einer uns
bekannten Exiftenz in eine andre. von der

wir auch gar nichts wiffen. ift etwas fo Ge

waltfames. daß es für die Zurückbleibenden

nicht ohne die tieffte Erfcbütterung abgeht.cc

Mit folcher Gedankenflucht if
t es jetzt zu

Ende. Der Kampf da draußen. die täg

lichen Verluftliften erlauben kein feiges.

Ausweichen mehr.
Wahrhaftig. der eigne Tod. der wäre zu
ertragen. Nur nicht feige fein! - das ift*
die Lofung wider ihn. Aber die Vernichtung

derer. die wir lieben. erfcheint uns fo fchwer.
Und wenn wir die Trauernden auch tröften:
dein Mann. dein Sohn ftarb den Heldentod
für fein Vaterland - es ift etwas Unaus
denkbares für fie. fich fagen zu müffen. daß

fi
e den Menfchen. den fi
e

fo geliebt. fo ge

kannt und erfaßt haben in feinem innerften

Sein. nie wiederfehen. daß eine ganze Welt*
mit ihm dahin fein foll! Wo bleibt da der
Glaube an das Leben?

»Solange die beften Menfchen leben. ge

nießt man fie nicht. und wenn fie fterben.

gafft man ihnen nache. fagt wiederum

Goethe. »Laffet die Toten ihre Toten be

grabenle Wie bald kommt der Tag. wo die
Sinnlofigkeit des Lebens und fein eitles Ge

wäfch uns kaum noch wiffen läßt. was wir*

befeffen und verloren haben. Wo find fie
nun. die einmal unzertrennlich von uns

fchienen? Die mit uns gelebt und gelitten?“

Die diefelben Sorgen gehabt und diefelben*
Freuden wie wir? Die geglaubt hatten und
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wurden enttäufcht wie wir? Die gehofft

hatten und waren zufazanden geworden

_gleich uns? Die ihre Haufer fejt rühmten
und ihre Zeit ewig. und nun if

t

ihnen ein

feftes Haus da draußen geworden. und die

Zeit raufcht dahin. und ihr Zeiger fteht nicht

ftill. und der Pendel der Uhr tickt fein mah
nendes Titktack. und auf den Gräbern wu

chert wilder Efeu. und die morfchen Kreuze
,find zufammengefallen. Wo find fie. die
vor uns gewefen? Wo if

t
ihr Lieben und

Haffen. ihr Hoffen und Jagen? Was wird
aus uns? Wohin werden wir gehen. wenn
der kurze Traum unfers Lebens aus:
geträumt ift?
Die Toten reiten fchnell _ über Him
melsräume und Sternentiefen davon und

leben in einem Dunkel oder in einem Lichte.

zu dem wir nie kommen können. Und was
einmal Hoffnung war. wie oft wird es

Furcht: ein Wiederfehen!

Unentbehrlich! Wer ift das? Nur der
geliebt wird. kein andrer. Überall ift der

Menfch fo leicht und fchnell zu erfeßen. Nur

in einem Herzen. in dem man als wahrhaft
Geliebter wohnt. gibt es keinen Erfaß.
Aber freilich. wer if

t

fo geliebt? Die

meiften betrügen fich und andre ihr ganzes

Leben lang mit dem Wahne folcher Liebe,

Denn was if
t Liebe? Jm andern fein!

Wer ift im andern. auch wenn er leiblich
nicht mehr auf der Erde ift?
Ob wir einen Menfchen und wie fehr
wir ihn geliebt haben. das werden wir erft
erfahren. wenn er nicht mehr unter uns ift.
Und dann wird diefe Liebe werden und

wachfen zu ihrem eigentlichen Wefen: zur

Sehnfucht. Die große Liebe if
t nie Befitz.

fi
e if
t

Sehnfucht. Wenn die Sehnfucht er

füllt wird. ftirbt fie. Und mit ihr die Liebe.

edanken über den Tod - was alles
löfen diefe Worte in uns aus! Nie

mand if
t unter dem Himmel. der nicht ihre

Sprache vernähme,

Aber wie ein folches Thema anfaffen?
Wie Einheit und Ordnung in feine wogen
den Gedanken. feine vielmögliche Geftaltung

bringen?

Soll man es wiffenfchaftlich behandeln?
Es wird fchwer gehen; Mit wiffenfchaft
licher Entwicklung if
t

nichts getan. wo es

fich um Dinge handelt. die fo problematifch
find. daß fi

e

fich der exakten Erforfchung

unter allen Umftänden entziehen. Schon
eine apriorifche Begriffsbejtimmung if

t dem

Tode gegenuber unmöglich, Wer kennt

ihn? Wer hat ihn mit Bewußtfein er

fahren? Was ift er?
Das Aufhören eines beftimmten indivi
duellen Lebens der organifchen Lebens

funktion? Wer fagt das? Kann ich nicht
ebenfogut das Gegenteil folgern: er if

t der

Anfang alles Lebens? Der Tod if
t die

Auflöfung eines perfönlicheu Bewußtfein
komplexes. der definitive Stillftand des Le
bens? Oder: er if

t die Trennung von Leib

und Seele. wie Plato fmreibt? Wollen
wir mit Skotus Erigena definieren: Der
Tod if

t die Rückkehr des Körpers in die

Elemente. ohne daß die Beziehung zum

Ganzen und zur Seele aufhört? Oder viel

leicht mit dem Kirchenvater Tertullian im
engen Anfchluß an die Heilige Schrift: Der
Tod if

t die Folge des Sündenfalles. als

folcher alfo eine Strafe? Kann man nicht
auch hier fofort entgegengefetzt argumen

tieren: der Tod ift eine Belohnung. er if
t ein

hohes Gut. denn er befreit von der Schlacke
des Leibes. vom Elend des Dafeins?
Was if

t der Tod? Ein Sein oder ein

Schein? Ein Aufhören oder ein Beginnen?

th er etwas Reelles oder Jdeelles? Eine
Vernichtung oder Verwandlung? Wir fehen.
mit jeder neuen Erklärung entfteht ein neues

Rätfel. Eine Definition nur ift möglich:
der Tod ift das Geheimnis der Geheimniffe,
Wir werden es nie ergründen und doch an
ihm arbeiten und grübeln unfer Leben lang.

Alle Völker. alle Religionen und Weis

heitslehren haben über das Phänomen des

Todes von Anfang an nachgedacht. die

Künftler haben es geftaltet. die Dichter und

Denker bis in unfre Tage hinein fich mit

ihm befchäftigt und unaufhaltfam mit ihm

gerungen. »Warum reden Sie vom Ster
ben?“ fragt einer in Schnitzlers »Einfamem

Wege. und die Antwort lautet: »Gibt es

einen anftändigen Menfchen. der in irgend

einer guten Stunde an etwas andres denkt?(c

Gedanken über den Tod. was anders

kann das heißen. als dem Tode ernft und

ftill nachdenken. andachtsvoll in fein Rätfel

fich verfenken. das uns alle angeht? Dann

vielleicht wird fein Wefen fich erfchließen.
fein Geheimnis fich uns enthüllen. Dann
werden wir durch ernftfuchende Wahrheit

zur ruhigen Klarheit über ihn kommen.
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Wer weiß. ob nicht das Leben ein Geftorbenfein
Und das Geborgenfein in Wahrheit Leben ift!

An fich ift das Leben nichts. Erft unfre
Seele gibt ihm das Wefen und den Wert.
Sie macht es zu einem großen Glück oder
einem unfäglichen Elend. je nachdem ihre
Augen es anblicken. Es gibt Seelen mit

heiteren. lachenden Augen und folche mit

unendlich traurigen Augen. Die erften find
die Sonntagskinder. die ein glückliches Leben

ein harmonifches Sterben lehrt. Denn es

klingt wunderbar. if
t aber wahr: die glück

lich im Leben gewefen find. fterben viel

leichter als die immer mit dem Leben Un

zufriedenen. die Unglücklichen. Um das

Leben und Sterben ertragen zu können.

muß man es poetifch betrachten. Nur mit
Klarheit und Weisheit kann man ihm nicht
beikommen. Denn im letzten Grunde if

t

alles an ihm unklar und dumm und dunkel.

Nicht auf die Weisheit. auf den Rhythmus
und die Melodie kommt es an. Als Ro
mantiker muß man dem Leben und Sterben

gegenüberftehen. Herabfehen auf beides

von freier Höhe. auf der man über den

Dingen fteht. auch über dem Leben und

Sterben. Rur der Standpunkt. den wir
wählen. in der Höhe oder Riederung. ent

fcheidet. ob uns das Leben grau und ein

tönig. der Tod dunkel und finnlos erfcheint.
Die Jllufion. die ich mir vom Leben mache.

if
t das Leben. Ohne fi
e gibt es gar kein

Leben. nur ein Sterben. Wunder muß
man hineintragen in das Leben. Poefie ins

Sterben. Anziehungen und Märchen holder.
lockender Art in beides. Von Poefie ver
klärt if

t vor allem der Tod auf dem Schlacht
felde. Dazu umwunden vom Kränze un

fterblichen Ruhms. Über dem Kreuze die
Krone. »1)ulce et (keep-*urn est, pro
pair-jet matte. fagt der Lateiner: »Süß ift es
und ehrenvoll. für das Vaterland zu fterbenzc.
Der Tod ift. wie wenn ein müdes Licht
langfam verglimmt. Wie das Zufallen
eines fcblaftrunkenen Kindesauges if

t der

Tod. Wie der letzte verhallende Klang
einer Harfe. Wie das letzte zuckende Abend
rot über den Sebneeberaen. Oder wie das

ftille Feiern des Mondlichts. das leife. un
merkbar fein fanftes Gewebe über die

fchlummernde Erde fpinnt. Er ift immer
voller Frieden und voller Größe.
Selten kommt er zu früh. oft zu fpät. Die
meiften Menfchen überleben fich. Ein frü

her Tod ift nie Tragik. wohl aber ein langes
Leben. Der Tod trennt auch nie. im Gegen
teil. er vereint. Er verleiht einem Bündnis
der Liebe. das er zu vernichten fcheint. den

Ewigkeitsadel. Aber das Leben trennt. und

feine Trennung if
t

meift unheilbar.

Obwohl der Tod fo groß dafteht. wird
er doch gehaßt und allenthalben gefürchtet:

Der Menfch. der Träume Rarr. des Jrrtums
Knecht.

Macht einen Tod. wie ihn Natur nicht kennt.
Denn in das Schwert der eignen Phantafie
Fällt er. und ftatt des Einmal. das ihn fchreikt.
Fühlt taufendmal er Tod,

(HeinrichHart nachYoung.)

Auch Shakefpeare bezeichnet es als das
größte aller Wunder. die er je gehört. daß
Menfchen den Tod fürchten. Aber alle*

Weisheit und Philofophie wird die dem

Menfchen eingeborene Angft vor dem Tode
nicht vernichten.

ie befiegen wir den Tod? Das ift
die Frage. die wir zu löfen fuchen.

Der Tod. fo meinen die Menfchen. die ihn
fürchten. if

t eine Realität. Dann wird ihn
keine Erkenntnis. keine Aufklärung. keine
Philofophie. auch nicht ein religiöfes Spftern
aus der Welt bringen. Rur eins bleibt:
den Tod zu befiegen durch eine größere

Wirklichkeit. als er felber ift.
Der Glaube an die Wiederkehr und
Wanderung der Seele. wie die alten Ägyp
ter fi
e lehren. if
t

für fi
e eine Realität. die

wirklicher if
t als der Tod. Der Brahmane
und der Buddhift. der fich als das Ur

wefen. als den Brahma betrachtet. hat in
diefer Gewißheit die Wirklichkeit. die das
Vergehen überwindet. Wenn der Japaner
glaubt. daß. fobald er fich in diefem Leben

durch Tapferkeit und Gelehrfamkeit aus

gezeichnet. er nach dem Tode im Himmel
eine entfprechend höhere Stufe erhält. fo ift
das für ihn eine Realität. die den Tod und

feine Furcht befiegt. Sokrates konnte den

Giftbecher fo ruhigen Mutes trinken. weil
er diefe Realität in fick) trug; die Märtyrer
konnten lobfingen unter den Flammen des

Feuers und unter den Pranken der wilden
Tiere fterben. weil felbft diefe graufame

Wirklichkeit gegen jene größere verblaßte.
die ihre Seele barg. Unfre tapferen Krieger

da draußen fibaffen fich eine Realität. die

ftärker if
t als der Tod: das Vaterland.
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Die Unfterblichkeit der Seele oder der

Idee. an die Plato glaubte. ift wirklicher
als der Tod. der ihr gegenüber nur Schein
ift. Chriftus vollends konnte am Kreuze
Golgathas feinen Geift in des Vaters Hand
befehlen. weil er eine Wirklichkeit kannte.
die ftärker war und ewiger als alle Oual
des Todes: das Reich Gottes. das er ge

gründet hatte.
Damit erwüchfe den Menfchen. die den
Tod fürchten oder fich über das frühe Hin
fcheiden eines geliebten Menfchen nicht hin
wegzufetzen vermögen. die Aufgabe. fich aus

fich felber heraus eine Realität zu fchaffen.
die wirklicher if

t als der Tod. Denn es gibt
keine größere Wirklichkeit als die pfvchifche.

Bei aller äußeren erleben wir ftets diefelbe
Enttäufchung: was wir für noch fo real

halten. entpuppt fich als Schein. Man
braucht nur alt zu werden. um das ganz

genau zu wiffen. Da fieht man auf das
Leben wie auf eine immer fteigende und

fallende Flut. dasfelbe ewige farblofe Einer

lei. die große Fremde. die diefe Welt ift.
Im Alter werden wir alle Myftifer. ver
ftehen wir immer mehr den tiefen Sinn des

Goethewortes. daß alles Vergängliche nur

ein Gleichnis. daß wir am farbigen Ab
glanz das Leben haben. Wer fein ganzes
Leben und Handeln nicht sub speeje sere:
nitatjs betrachtet. deffen Leben und Han
deln if

t

wefenslos. Es gibt keine äußere. es
gibt nur eine aus uns geborene innere Wirk

lichkeit: die pfhchifche Realität. Und ein
jeder vermag fi

e

fich zu erfchaffen: der

Künftler aus feiner Kunft. der Religiöfe aus

feiner Religion.

Freilich. wenn man den Gedanken zu
Ende denkt. müßte es unter diefen pfhchi

fchen Realitäten eine geben. die ftärker *i
ft

als alle andern _- eine letzte und höchfte.
Und die gibt es auch. Ein Name fchließt fie
ein: Chriftus. Denn in ihm fammelt fich

alles. was je gewefen und gelebt ift. Eine
Erfcheinung wie die feine kann keine Er
findung und kein Lug fein. Und er lebt

heute noch inmitten einer ftetig wachfenden
Kultur als der Shöpfer der reinften und

höchften Kulturwerte. Alles. was die Re
formatoren des Gedankens und der Tat ge

leiftet. verblaßt gegen das. was Chriftus
gefchaffen. Er hat die größte Tat für die
Menfchheit getan. Worin fi
e befteht?

Darin. daß'er die fchwerften Lebens
hemmniffe zu Lebensförderungen gemacht

hat; das Leid und den Tod. Bis dahin
hieß es. das Leid und den Tod als etwas

Unvermeidliches auf fich nehmen. es re

figniert tragen. Chriftus aber gab dem Leibe
und dem Tode pofitiv wirkende Kraft. Wer

fein Leben behalten will. der wird es ver
lieren. Und wer fein Leben verlieret um

feinetwillen. der wird es behalten. Das

find aufrichtende Worte befonders für diefe
Zeit der unaufhaltfamen Todesernte. So
geftaltet Chriftus das Leid ethifch und wer
tet den Tod pofitiv. nicht als das Ende.

fondern als den Anfang jedes wahren Le
bens. Und fo if

t die Religion. die er ge
gründet. die tieffte aller Religionen. weil fie
aus dem Leid die tieffte Erkenntnis der

Welt und Gottes fchöpft.
Leid und Tod als pofitive Faktoren in die

große Lebensrechnung aufzunehmen - es.

if
t ein Gedanke von unausfprechlicher Ge

nialität. So genial if
t der Gedanke in

feiner Einfachheit. daß ihn die Menfchen
bis zum heutigen Tage nicht haben durch
denken können. und daß doch in feinem

Befitz aller Friede und alle Kraft des Le
bens liegt.

Durch ihn wird der Tod die große Be
freiung des Individuums durch alles Leid
des Lebens hindurch zu feinem eigentlichen

Sein. der letzte Sieg über alle Zufälligkeit
des Dafeins, Das große Licht wird er. an

dem die Ewigkeit der Liebe fich entzündet.
ein Erleben auf der höchften Stufe des Da

feins. ein Eingehen zu der vollkommenen

Form des Lebens. ein Wachwerden zu einem

Sein im Geift und in der Wahrheit.
Wer ihn von folcher Warte betrachtet.
der fürchtet den Tod nicht mehr; er über
windet ihn nicht nur innerlich. er lernt ihn

lieben. um in der Liebe zu ihm den Sinn
und die Kraft feines Lebens zu finden. Der
beweint wohl die Lieben. die da draußen

auf dem Schlachtfelde ihr Heldengrab ge

funden. Aber in gefaßter Seele fpricht er:

Erfchüttert fteh' ich. weiß nicht. ob ich ihn
Bejammern oder preifen foll fein Los -
So wird der Tod nicht mehr der Verneiner.
der Befaher unfers Dafeins wird er fein,

»Durch den Todesgedanken hindurch den

goldenen Faden des Lebens ziehen“. das ift
alles Suchens und Wiffens letzter Schluß..
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LorenzoCotta:HeiligeMagdalena- HelmuthLief-gang: Kirchgang-- LenaBaurnfeind:Dr'ilcönigs-?llaslcerade- Zriß Ernten-euer:
Hoi-[fchau-_FFW-thinGrunenberg:KronprinzWilhelm

- Georg Zwöbel: Frühjahrsparade- Auguft Kraus: Mädchenmit Reh
WR_ f ,4?" Lorenzo Coftas »Hei
'-
*Oz zliger Magdalena* haben

"'
ligenbilder aus dem frühen fech

. .. zehnten Jahrhundert. in denen

fich frifcher Realismus mit Anmut und feelifcher
-Empfindungsgrazie verbindet - eine Vermäh
.lung gleichfam von Ferrara und Umbrien. Man
braucht den um 1460 in Ferrara geborenen.
.hauptfächlich in Bologna und Mantua tätigen
Schüler Eofimo Turas und Ercole de' Ro
bertis. den nicht immer ganz freien Nachahmer
'Peruginos. Francias und Mantegnas. gewiß

nicht zu den fchöpferifchen Genies zu rechnen.
wird aber felbft in feinen befcheideneren Ar
beiten die ftarke malerifche Begabung. die fich
namentlich in einem leuchtenden Kolorit aus*
“fpricht. nicht verkennen dürfen. Befonders feine
wunderbare bläuliche Farbe hat von jeher das

Entzücken der Kunftliebhaber erregt. aber auch
'feine Landfchaften find fein und dabei fatt.
wenngleich fi

e

meiftens nur als Hintergründe

feiner Heiligenbilder auftreten. Coftas Haupt
werke finden fich in Bologna und im Louvre zu
Paris. aber auch das Berliner Kaifer-Friedrich
Mufeum befitzt eine Darftellung Ehrifti 'im
Tempel und eine Beweinung Ehrifti von ihm.
denen es bei aller »gelaffenen Milde. nicht an
Jnnigkeit fehlt. Unfre Heilige Magdalena

ftammt aus der Sammlung des Herrn Ritter
gutsbefitzers Arthur Schnitzler auf Klink bei
Waren in Mecklenburg und if

t

erft kürzlich in der

-von Freunden des Kaifer-Friedrich-Mufeums
-vcranftalteten Berliner Akademie-Ausftellung
alter Kunft an die Öffentlichkeit getreten.

Helmuth Liefegangs »Kirchgang
*hat nun beinahe kriegerifch-aktuelles Jntereffc
gewonnen. denn fein Schauplatz if

t eine der

ftillen. verträumten Stätten Belgiens. die durch
den furchtbaren Kampf ber letzten Monate aus

ihrem jahrhundertelangen Schlummer geweckt
worden find. Etwas Ruhigercs. Sanfteres und

Friedlicheres als den ulmenumfäumten Be
auinenhof in Brügge kann man fich kaum den
ken; wie ein heiliges Schweigegebot liegt dar
über die Wehmut der Vergangenheit aus
gebreitet. Auch fonft hat fich der fleißige Pinfel
des niederrheinifchen Malers die Motive mit
Vorliebe in den belgifchen Gegenden gefucht.

durch bie jetzt die Kriegsfurie wütet: Dixmuiden.
Nieuport. Ypern. Mecheln. Oftende. Knocke fur
Mer und die Orte am Yferkanal. das waren feit
Jahren feine Lieblingsplätze. Dort entftanden.
meift unmittelbar vor der Natur fertig gemalt.

zahlreime Landfchaften mit einfachen. ftim

*mungsvollen Motiven. anfangs faft alle in dem

etwas eintönigen filbrigen Grau gehalten. das

für die Gegend [o charakteriftifch ift. dann mehr
und mehr zum ftärkeren Farbenausdruck hin
ftrebend und voll waäzfender Freude an dem
Spiel der Sonne und der Schlagfchatten auf den
alten verwitterten Architekturen. Unfer »Kirch
gang-: begegnete uns zuerft im Sommer 1913

auf der Düffeldorfer Ausftellung. wo er als
bald mit der Goldenen Staatsmedaille aus
gezeichnet wurde. dann. im vergangenen Som
mer. auf der Großen Berliner: an beiden Orten

wußte er das für feinere malerifche Reize
empfängliche Auge auch in einer anfpruchs
volleren Umgebung fofort zu feffeln,
Lena Baurnfeind. die Malerin der far
big wiedergegebenen »D r e i k ö nig s - M a s -
keradea. if

t eine Enkelin Meifter Schwinds.
und wenn auch in der etwas derben Zeichnung
und Technik diefes Bildes nichts an ihn er
innern mag. fo doch in der Wahl des Stoffes:
wir wiffen ja. wie gern Schwind feine Motive
aus der Welt deutfcher Märchen. Sagen und
Volkslieder holte. Schwinds Bilder haben die
Wände gefchmückt. zwifchen denen feine Enkelin.
die Tochter eines kunftfinnigen und kunftbegab.
ten Wiener Arztes. aufwuchs; Kinder- und

Märchenbilder waren es. an denen die durch
Angelo Janks und Ehriftian Landenbergers*

Schule gegangene junge »Kunftftudentinc zuerft
felbftändig ihr Kompofitionstalent erprobte.

Durch zwei bei Scholz in Mainz erfchienene
Kinderbücher (»Die Herzen aufla und »Schnee
weißchen und Rofenrota) kann man fich über
zeugen. wie fröhlich fi
e dabei fchon damals ihre
liebenswürdige Erfindungskunft fpielen ließ.
während fie in Landfchaftsbildern mehr auf
eine beherrfchende Stimmung ausging. Unfer
Bild. echt volkstümlich in Zeichnung und Ko
lorit. knüpft an die noch heute im Schwarzwald.

in Tirol und anderswo gepflegte Sitte des
»Sternfingensa an. Drei Knaben. als die hei
ligen drei Könige verkleidet. ziehen am Abend
vor dem Dreikönigstage von Haus zu Haus.
fingen .Weihnachts- und Dreikönigslieder und
tun ihre geräumigen Säcke auf. um Äpfel. Nüffe
und Lebkuchen dafür zu ernten, Eigentlich follte
der an hoher Stange getragene Stern dabei

nicht fehlen. aber Gold. Weihrauch und Mor
rhen tun's auch. wie unfer Bild zeigt. felbft
wenn fie nur aufs allerfimpelfte imitiert find,
Die Hauptfache bleibt doch das alte. von hei
liger Einfalt erfüllte Lied. das die drei bci
ihrem Umzug fingen:

König Kafpar kam aus Morgcnland.

Balthafar aus Griechenland.
Melchior aus Öfterreichen



iii!"l|ll1llliilii|iill|ll|i|l[||ll[l[!ii||li|i|i[|||]1|||ii]|[[||l!l]|i||[||Von Kunft und Künftlern |ii|||li|||[||[]||[||l]||1!![||ll|]i|![|||||l|][|l[||||!|||l[|li|[741

oder noch traulirher und herzlicher:

Wir treten herein ohn' *allen Spott,
Einen guten Abendz den geb' euch Gott!
Einen guten Abendz eine fröhliche Zeit
Hat euch der Herr vom Himmel bereit'

und weiter naä) dem glücklich bewerkftelligten

Einfammeln der Gaben:

Wir wünfchen der Hausfrau eine goldne Kron'
Und übers Jahr einen kleinen Sohn.
Wir wünfchen der Jungfrau ein goldnes Lamm
Und übers Jahr einen reichen Bräutigam.
Wir wünfiben der Gefellfchaft einen goldnen

Ti i
Auf allen vier Ecken einen gebratenen Fifch.
Wir bleiben in der Kinderwelt und ihren
ftillen Paradiefent wenn wir nach diefem Bilde
Fritz Grotemeyers »Spielfchulea be
trachten, Die hübfche Szene - daran wird
niemand zweifeln - ift unmittelbar dem Leben
abgelaufcht: im Peftalozzi-Fröbelhaus zu Berlin
fand der Maler, deffen Kunft fich dort eine
ganze Weile heimifch gemacht hatte, das Motiv
und wenn er das Bild auch fpäter wohl neu
aufgebaut hatz fo darf es doch auch in der

neuen Form immer noch als »direkt von der
Natur abgefchriebenc" geltenz felbft die Farbe
mit ihrer Urfprünglichkeit bezeugt das. Libri
gens hatte Grotemeyer für die Mappe mit

Skizzen aus dem Peftalozzi-Fröbelhaus eine

vornehme Mitarbeiterin: die Kaiferin Friedrich
die bekanntlich gern als Malerin dilettierte- lieh
-ihre Gunft und Hilfe für das mit viel Beifall
und Erfolg gekrönte Werk des Jahres 1893,

deffen Blätter in freier Technik in Kohle„ Kreide
oder Bleiz auch als Tufch- und Guafchzeich
nungen ausgeführt waren„ und von denen neun

zehn allein die Nationalgalerie erworben hat.
Abgefehen von feiner Tätigkeit als Illuftrator
und feinen kunftgewerblichen Entwürfen hat
Grotemeyer viele Bildniffe gemalt, vor allem
aber ift er durch feine monumentalen Wand
malereien und feine Gemälde aus der vater

ländifchen Gefchichte bekannt geworden. Seit
dem Jahre 1897 hat er gegen zwanzig folcher
Ruhmesbilder für öffentliche Gebäude Nord-z
Oft- und Weftdeutfchlands gefchaffem darunter
eine Hermannsfchlacht für Bielefeldz eine Ver
herrlichung des Weftfälifchen Friedens für
Münfterz eine Belagerung von Kolberg für das
dortige Kreishaus, die Übergabe der Fefte
Bergedorf fiir das Hamburger Rathaus und
ein Monumentalbildnis Hermanns des Be
freiers für das Gymnafium in Frauftadt.
»Die billigfte Forderung eines auf die Tages
creigniffe aufmerlfamen Publikums if

t wohl diez
feine Zeitgenoffenz die fich bedeutende Namen

erwarbenz in wohlgetroffenen Bildniffen vor

fich zu erblicken.. Diefe Worte Goethes kom
men uns jetzt wieder in lebhafte Erinnerung,

da wir fehent wie eifrig Malen Zeichner und
Photographen - denn auch fie zählt ia das
Gefetz zu den Künftlern »- in diefen Kriegs
zeiten fich bemühenz uns Bildniffe der noch bis
vor kurzem in den Mantel der Unbekanntheit
gehüllten Heerführer zu fchaffen. Dabei kommt
uns nun erft recht zum Bewußtfein, wie tra
ditionslos und unficher unfre Bildniskunft ge
worden ift: auf der einen Seite verfchmäht fie

in unangebrachter Überhebung die getreue Be
fcheidenheit der Lebensähnliüzkeitz auf der an
dern Seite kommt fie in ihrem Streben nach
Typus und Stil felten über die geiftreiche
Augenblicksfkizze hinaus,

Mehr if
t

auch Arthur Grunenbergs
Kronprinzenbild nicht. Es gehört zu
einer Reihe von Kohlenzeichnungenz die kriege

rifche Stimmungen fefthaltenwollen und meift
Neiterfiguren oder Reiterkämpfe - oft in

heftiger Bewegung - darftellen. Diefer tem
peramentvolle Bewegungsausdruck if

t das

eigentliche Stilprinzip der Grunenbergifchen

Kunft. Wir haben das hier früher fchon an
feinen meift in Rötel, Paftell oder Steinzeich
nung ausgeführten Tanz. und Ballettgruppen
dargelegt; das rhythmifche Gefühl, das dort die

Herrfchaft hat, tritt in diefen kriegerifchen Zeich
nungen naturgemäß nicht fo ftark hervor„ inner

[ich aber if
t es auch hier wirkfam.

Georg Schöbels farbiges Blatt »Früh
jahrsparade- if

t eine jener zugleich flot
ten und exakten Studient durch die fich diefer
preußifä) tüchtige Gefchichts- und Militärmaler
den Weg zu feinen großent auf den Pfaden
Menzels wandelnden Gemälden bahnt. Sie
find meiftens im Privatbefitz, fo eine Reihe von
Bildern aus der Gefehichte Friedrichs des Gro

ßen in dem des deutfchen Kaifers und des

deutfchen Kronprinzen; um fo erfreuter find
wiry wenigftens einmal eine Studie dazu in

möglichft getreuer Nachbildung zeigen zu können.
Die einzige Plaftik diefes Heftesz die Gruppe

»Mädchen mit Reha von Auguft
Kraus. ift ein Bildwerkz das man eigentlich
nur an Ort und Steller dortz wo es aufgeftellt
ift, nämlich in der Flurhalle der Daimler-Mo
toren-Gefellfchaft Unter den Linden in Berlim
nach feinem vollen Wert und nach feiner letzten
Wirkung würdigen kann. Denn für die archi
tektonifchen Verhältniffe diefes Platzes if

t

fie
komponiert auf diefe Umgebung in Verbindung
mit einem Brunnen von vornherein abgeftimmt
worden, Wer fie befitzen möchte - fie kann
noch zweimal verkauft werden _z müßte des
halb zuvor nicht weniger forgfam den Platz. für
den fie gedacht iftt befragenz ob fie für ihn auch
paßt und einen organifchen Schmuck abgeben

würde.

Krausz heute einer der bekannteften und ge

achtetften Bildhauer Berlinsz hat feine erften

Wefternranns Monatshefte Vand117, ll; Heft 701 63
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öffentlichen Arbeiten als Meifterfchüler von

Reinhold Begas ausgeführt. Er war Mit
arbeiter an deffen Staatsaufträgen. So find
zwei der Löwen am Kaifer-Wilhelm-Denkmal
in Berlin und die Nifche Heinrichs des Kindes
in der Siegesallee Werke feiner Hand. Mit
dem großen Staatspreis ging der Zweiund
dreißigjährige. der von früh auf fein Brot felbft
_hatte verdienen müffen. dann 1900 nach Rom.
wo er bis Ende 1904 u. a. die Sandalenbinde
rin (Galerie Ed. Arnhold. Berlin) und den
Boecia-Spieler (Nationalgalerie) arbeitete.

Als Zug um Zug

Kamerad und Kamerad.
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Jhn zu begraben.
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Die erften Referven nach Often trug.

Schulter an Schulter. fo fand fi
e die Tat.

So ftürmten fie keuchend in Mord und Mahd.
Schulter an Schulter. fo fand fie der Zorn
Jn Schützengräben hinter Kimme und Korn.

Sie dlickten dem Tod ins Angeficht.
Schulter an Schulter. und bangten nicht;
Denn jeder wußte: Wir find ja zwei.
Und trifft mich das Blei.
Verhilft mirmein Bruder zum letzten Spind.
Tröftet der andre mir Weib und Kind.
Der andre! So hatten fie's ausgemacht
Bei Hohenftein. vor ihrer erften Schlacht.

Am zwölften September. nachmittags halb vier.
Bekam die Frau Schmidt ein Briefpapier.

Drin ftand mit Bleiftift gefehrieben:

Erichrecken Sie nicht. teile Jhnen mit.
Daß Jhr guter Mann und Vater gefallen ift,
Jch. fein Freund. ich hatte die Ehr'.

Zwei Stunden find's her.
Hochaehtungsvoll! Der ihn nicht vergißt.

Guftav Schultze. Refervift.
*

»Jch. fein Freund. ich hatte die Ehr'.
Jhn zu begraben -a

Neben mehreren Büften hervorragender Per
fönlichkeiten fchuf Kraus in den letzten Jahren
ein großes Denkmal für den Geh. Rat Lanz in

Mannheim und ein für diefe Familie beftimmtes
Mjaufoleum mit vielen Marmor- und Bronze
arbeiten - Aufträge. in denen fich fein künft
lerifcher Ernft nirgend verleugnet. die ihm felbft
aber doch nur dazu dienten. Möglichkeit und

Muße für die freien Jdealarbeiten feiner
fchöpferifchen Phantafie zu gewinnen. die ihm

mehr als die großen Monumentalbildwerke am

Herzen liegen. F. D.
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Deutfche Creue 1914
Sine wahreBetz-denden

Ein kurzer Satz in einem Tageblatt.
Daran lieft fich mein Herz nicht fatt;
Kein Siegsbericht. kein Sang. kein Machtwort ewiger Spur.
Ein fchlirhtes Grüßen deutfcher Treue nur:

Zwei Arbeiter aus Groß-Berlin -
Der eine hieß Schultze. der andre hieß Schmidt;
Der Hindenburg nahm fi

e

nach Rußland mit -
Die lernten fich kennen gleich hinter Küftrin.

i.
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Frau Schmidt.

So fchrieb er. Nichts mehr!
Aurt Arnold Findeifen
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Das Aeuefte vom Kriegsfchauplatz

Das Reich der Zrau'
LUX)

Die Zeldgrauen aus dem Puppenheim
Bon Ernft Warburg

arf man wirklich noch von einem »Reich
der Frau* fprechen. wenn man die neuen

Schöpfungen aus Käthe Krufes Puppenheim in

Köfen betrachtet? Sollte man nicht lieber zu
den drei fchon vorhandenen K noch ein viertes
gefcllen und von Käthe

Krufes Kaferne in Kö

fen fprechen? Es war
wohl vorauszufehen.

daß fich alsbald auch

unfer Spielwaren-Ge
werbe dem kriegeri

fchen Bilde der Zeit
anpaffen werde. aber

fo fchnell und gründ

[ich. wie es in Köfen
gefchehen. hätten wir's
kaum fiir möglich ge
halten,

Erinnern wir uns doch
nur. wie friedlich. ge
borgen unter den Fit
tichen des weibliwen
Kunftgewerbes.gewiegt
von den Schlummer
weifen internationaler
Kunfterziehungsgrund

fätze. fie anfing. diefe
ganze Beftrebung. die

gezierte Luxus. und

Dutzendpuppe der Fabriken durch perfönlicher und

natürlicher geftaltete Gebilde zu erfetzen! Und

nun ergibt auch fie fich auf Gnade und Un
gnade der feldgrauen Uniform. der ftärkften und

unerbittlichften Gleirhmacherin. die fich denken

läßt?! Heißt das nicht
Untreue begehen an den

Grundfätzen. die man

fich felber vorgefchrie

ben und heilig be

fchworen hat?
Durchaus nicht! Denn

diefe Grundfätze liefen

auf nichts andres hin

aus. als der Puppe.

diefem unfterblichen und

unerfetzlichen Spielzeug
der Kindheit. die Hand
lichkeit. Umgänglichkeit

und Wandelbarleit zu
rückzugeben. die fie im

Laufe der Iahrhun
derte unter dem fal

fchen Ehrgeiz. es in all

und jedem den Fort

Written und Eitelkeiten

der Erwachfenen nach

zutun. fchier eingebiißt

hatte. So eine Puppe

muß fich alles gefallen.

ä. ..i-1*,

63"
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muß alles mit fich auf

ftellen laffen; gegen

keine Verkleidung darf
fie fich fträuben. keine

ihr zugedachte Rolle

darf fi
e

verfchmähen
wollen! Frühmorgens

muß fi
e Rotkäppchen.

mittags den Prinzen
und abends die böfe

Stiefmütter vorftellen
können - ein immer
gehorfames Werkzeug

der ftets bewegliäzcn

Phantafie des Kindes!
Nun if

t

auch die letzte

Probe auf diefe Tugend
der geduldigen Wan
delbarkeitgemachtwor

den. Und auch fie hat
dieKäthe-Krufe-Puppe

beftanden. Man fieht:
ihr ftehen die Feld
miitzen und Helme. die

Tornifter. Patronen
tafchen und Seiten
gewehre nicht fchlechtcr als die Käppchen und

Pudelmützchen. Schulranzen. Schützen und Körb

chen. die fie früher trug. Und warum? Weil
fie nie fo töricht war. in falfchverftandenem
Naturalismus etwas ganz Befonderes und Be.
ftimmtes fein zu wollen. fondern fich damit
begnügte. ein möglichft neutrales. unbefchriebe

.' ':

Der Zeldmarfchmäßige

Der Gefürchtete

nes Kleinkindergeficht

zu zeigen. aus dem das

Auge der Puppenmut
ter mit dem Blick der
Liebe und des Ver
trauens fchlechterdings
alles machen konnte.
Warum nichtauchGre
nadiere. Füfiliere. Kü
raffiere. Ulanen. Ar
tillerie und Train -
nur deutfch müffen fi

e

bleiben. das leidet der

Schnitt ihres Gefichtes
und die Vaterlands
begeifterung ihrer klei
nen Kommandeufen
nicht anders!
Und wenn der Krieg
vorüber ift? Wenn
wieder der Soldat ins
Leben heimkehrt. in die

Menfchlichkeit? Was
wird dann aus untern
Feldgrauen? Unbe

forgt! Dann holt die
Puppenmutter die forgfam aufbewahrten Frie
denskleider aus den Schränken. der Ulan wird
wieder zum Hänfel oder Gretel. der Feldmarfch
mäßige zum Wickelkind. der Wachtpoften zum
Schlafpüppchen.undftattins-NeueftevomKriegs
fchauplatz-e vertiefen fich Männlein und Fräulein

in ihre Küchen- und Kinderftubengeheimniffe.

Auf Wache rn Zeindesland
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Kriegsbijrherund -dilderrverlre- DentjiheKanji - Neue Jugendfrhriften- Literarilrhr Notizen

Kriegsbiicher und -bilderwerlce
'-
: ie erfte literarifche Anregung, die

von dem gegenwärtigen Welt
kriege kam- war die, daß einige

_7 kriegerifche Erinnerungsdiicher von
- -- 1870/71 neu wieder an die Öffent

lichkeit traten, um mit dem Ruhm der Ver
gangenheit den Mut der Gegenwart zu ftärken.
Aber auch einiges Neue wurde dabei aus feiner
bisherigen Verborgenheit gelockt- und unter die
fen neuen Erfcheinungen alter Erledniffe find
zum mindeften zwei Buchen die fich mit Ehren
auch neben die beften und bekannteften Denk

würdigkeiten jener Zeit ftellen könnenz wenn fie
auch beide nicht auf den ftrategifchen Höhen des

Krieges wandeln. fondern von einfachen Sol
daten niedergefchrieben find.
Das eine diefer Bücher trägt einen fehr be
kannten Verfaffernamenz nur daß es fich dies
mal nicht um Theodor Fontane, den Vater
fondern um George Fontane, den Sohn,
handelt. Als blutjunger Burfche zog er mit

in den Krieg. der ihn fcbon unterwegs zum
Leutnant machte. Wenn es ihm auch nicht be
fchieden warf an großen Kämpfen und Ent
fcheidungen teilzunehmen. fo lefen fich doch auch
die lebhaften Schilderungen recht gut, die der
junge Offizier in feinen »Feldpoftbriefenx
(Berlin, F. Fontane & Ko.) von der Beteiligung
der :27er an der Belagerung von Toul und
Paris, namentlich aber von einer Franktireur
Strafexpedition entwirft. Das um fo mehr,

als wir in feiner unpathetif-,hem mehr plau
dernden als heroifierenden Darftellung eine
deutliche Familienähnlichkeit mit dem Stil fe

i

nes Vaters erkennen. Das große Entfeßen in

mitten fo fürchterlicher Schlachten, wie wir fie

jetzt erlebenx if
t

ihm erfpart geblieben; fo darf
auch der Fontanifche Hausgeifß der Humorj ge
legentliä) fein tröftliches Wefen treiben,

Von diefen Feldpoftbriefen unterfcheiden fich
die Kriegserinnerungen an 1870/71
von Friedrich Leoz die Ulrich von Wila
mowiß-Moellendorff mit einem Einleitungswort
bei Weidmann in Berlin hat erfcheinen laffen.
äußerlich nur wenig. Der am l9. Januar die
fes Jahres zu Grabe getragene Berliner Uni
verfitätsprofeffor der klaffifchen Philologie und
Gejchichtfchreiber der römifcben Literatur hatte
diefe Erinnerungen feinen Kindern erzählt und
nur wenigen Vertrauten mitgeteilt. und lie
wären wahrftheinlich aus den Wänden des

Haufes nie herausgekommen. wenn nicht diefer
neue Krieg den Freunden des Dahingefchiede
nen ins Gedächtnis gerufen hättet daß er felbjt
von jenen Erlebniffen feine entfcheidende Cha

rakterformung, feine geiftige und fittliche Mann
werdung herleitete. Generationen von Schü.
lernt die zu feinen Füßen gefeffen und denen er

fein Beftes gegeben- wiffen, daß Friedrich Leo

mehr war als ein Gelehrter von Erfolg und

Ruhm. So ift es denn auch in diefem Büchlein
fchon die mannnhafte Perfönlichkeitz erfüllt von
preußifchem Deutfchtumj die den erft aus fpäter

Erinnerung niedergefchriebenen Aufzeichnungen

trotz ihrer Schlichtheit und dem faft familiären
Ton der Erzählung den nationalerzieherifchen
Wert verleiht. Sie werden, glauben wir- haupt
fächlich zu all den geiftig gebildeten Eltern
fprechen, die ihre Söhne fiir Werke des Frie
dens deftimmt hatten und fi

e nun zu dem wilden

Waffenftreit hinauslaffen mußten: hier mögen

fie lernen, wie köftliche Frucht eine folch rauhe
Lehrzeit auch fiir jede Friedensardeit bringt.

Gleich hinter den Kriegserinnerungen von

1870/71 maa7te als beweglichfte aller literarifchen
Truppen die K riegsly rik mobil. Wir haben
fchon mehrere ihrer Sammlungen angeführt
und auch auf ein paar hervorragendere Einzel
deröffentlichungem vor allem auf Ernft Lif
fauers »Worte in die Zeit* (Göttingen,
Otto Hapke) hingewiefen. Der dort zuerft er

fcbienene Haßgefang an England, wohl das ein

drucksvollfte aller bisherigen Kunftgedichte diefes
Krieges„ findet an einem nicht minder kernigen

Trußgefang an Hodler fein nicht ganz eben
biirtiges Gegenftiick. Eine weitere Befchäfti
gung mit den überzahlreichen Kriegsgedicht

büchern müßte aus dem Reiche der Kunft bald

in die Niederungen handwerklicher Neimereien
herabfteigenj wo die bejahende Kritik doch
eigentlich nichts zu fuchen hat, Nur vor einem
Buche miiffen wirx wenn auch nicht leichten

Herzens„ warnenh das find L u d w i g G a n g -

hofers unter dem Titel »Eiferne Zithera
bei Bonz in Stuttgart gefammelte Kriegslieder.

Hier ift an Form- und Gefchmacklofigkeiß mehr
noch an gefuchter und gekünftelter Seherzhaftig

keit jeder Rekord gefchlagen - was freilich nicht
zu verwundern, wenn man fieht„ daß diefer eine

Poet in fieben Kriegswochen 90 Seiten Gedichte
zufammengebracht hat,

Damit foll keineswegs dem Humor im Kriege

fein poetifches Dafeinsrecht verkürzt werden.

Nur ift es einftweilen beffer und ratfamer, wenn
wir diefen Humor den draußen im Felde Ste
henden und Kämpfenden überlaffen. Sie haben
ein Recht dazu; bei uns Daheimgebliebenen

fehlt meiftens die Erlebnis- und Herzenskraft.
ohne die er fchal bleibt. Deshalb zeigt fich das

Anekdotenbuclx das Erwin Rofen dem
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»Große n K r i e g. fchon jetzt widmet (Stutt
gart, Lutz» gut beraten. wenn es fich haupt

fächlich an die Feld- und Soldatenhumore hc'iltf
die denn in der Tat fchon köftliche Früchte ge
zeitigt haben. Aber »Anekdotenburha heißt in

diefem Falle nicht nur eine Sammlung fcherz
haftet Dingej fondern mehr noch ein Brevier
kleiner charakteriftifcher Gefchichtem Erlebniffe
und Beobachtungen; in denen fich. verkürzt und

aufs Wefentlichfte-gebrawt. Hochfinn und Tief
gefühl diefes Krieges fpiegeln. -

Nofens Buch will nicht in Wettbewerb mit
den zahlreichen großen und kleinen Kriegs
chronit en treten, die, meift in Lieferungs
Ausgaben. den Krieg begleiten. Und es tut

gut daran. Denn diefes Genref ob es nun bei
Bong, bei der Union„ bei Scherl oder Ullftein
erfcheint, if

t

faft überall nach demfelben ober

flächlichen Rezept bereitet; recht viel fchreiende
'nnd trompetende Bilder und ein gleichfalls
möglichft bunter. eilfertiger, zufammenhanglofer

Text. All diefen Werken. mögen fi
e im ein

zelnen manchen guten Beitrag mit fich fiihren.
fehlt das, was ihre zerftreuten Glieder allein

zufammenhalten und befeelen könnte: die ein

heitliche geiftige Perfönlichkeit. das Tempera

ment. das die gewaltigen Erlebniffe diefes Krie
ges durch fich hindurchgehen läßt- um fie in

dnrchgliihter Form zu fchöpferifchem Gefamt
bilde neu zu geftalten. Damit if

t

noch feines

wegs eine hiftorifche oder gar hiftorifch-kritifche

Darftellung gefordert: die können wir natürlich
erft von der Zukunft erwarten, Was wir mei
nen. fcheint ungefähr von dem »Tagebuch
1914.- angeftrebt undf foweit nach den erften
vier Lieferungen geurteilt werden kann, erreicht

zn fein, einem nur fparfam mit Bildniffen illu

ftriertenf ernft und gediegen ausgeftatteten Liefe
rungswert- das Eduard Engel bei Wefter
mann in Braunfchweig herausgibt. Damals.
als die unvergeßlichen erhebenden Mobil
maihungstage noch nicht vorbei waren und fchon
von den Kriegsfcbaupläßen die erften Sieges

nachrichten kamen, haben fich wohl viele von
uns gefragt: Wie machen wir es nur- daß die
Dokumente diefer heiligen Tage gefammelt und

bewahrt bleiben - fiir uns„ wenn wir alt find,
für unfre Kinder und Kindeskindeh wenn fi

e

von diefer großen Zeit hören wollen? Da he
gann man dann wohlf fich Mappen anzulegen

fammelte Zeitungen. Extrablätter, Anfehläge,

Briefe und Feldpoftkartenz um doch bald zu er

kennenr daß es fchwen wenn nicht unmöglich

[ein werdej nach Jahr und Tag noch lichte.
gerade Pfade durch diefes Dickicht zu bahnen.
Auswahl, das oberfte Gefeß aller künftlerifcben
und bleibenden Darftellung konnte auch hier
nur Rettung bringen. Aber mit diefer Sichtung

mußte fich möglichft viel von der erhöhten Ge
fühlsftimmung des Augenblicks dauernd vet

bindenf die uns unfre Erlebniffe doch erft fo

wertvoll und .teuer macht. Diefe beiden frucht
baren Gedanken hat fich Engel zu Leitfäden
feines Wertes genommen. und fo if

t eine Ver.
bindung von dokumentarifcher Chronik und peri

fönlichem Empfindungsftil zuftande gekommen,
die als eine höchft lebensvolle Löfung der Auf
gabe bezeirhnet werden muß. Tag fiir Tag wird
nun hier im wechfelnden Rhythmus von Hoff
nung und Erfüllung. Bangen und Zubeln der
Krieg bis ins kleinfte hinein mit- und nach.
erlebth und wenn fich dabei vor der letzten ge

fchichtlichen Wahrheit auch manäze Irrtümer
und Widerfpriiche einfthleichen, fo läßt fich doch
auch ni>)t verkennen. daß wir manchmal diefen
„Flüchtigkeitenc erft die richtigen Gezeiten rnit

Ebbe und Flut des Herzens verdanken. Gerade
gebildete Kreife- die es nach einer vertiefteren,

auch fchon die weiteren Kulturzufammenhänge

berijclfichtigenden Auffaffung diefes Krieges ver
langt. werden hier das rechte finden.
Am ärgften if

t mit Bild ernj ernftgemeinten
und humoriftifch fein follenden, gegen den er

habenen Geift diefes Krieges gefiindigt worden.

Zu unfrer Befchämnng haben wir es erleben
müffen. daß aus den Reihen unfrer Krieger

felbft„ denen man dergleichen ins Feld fchiclte,

entrüftete Protefte gegen diefen Bilderunfug
laut geworden find. Um fo mehr follten wir

uns an das .wenige Gute halten- das nicht
mehr fehlt. Da if

t
zunächft eine Mappe mit

den Bildniffen unfrer »Führer und Hel
den-c. (Leipzigf Teubner) nach Federzeichnum
gen von Karl Bauer, der uns fchon friiher
manche geiftig hervorragende Perfönlichkeit aux
der deutfchen Gefchichte mit energifchen Stku
chem immer aufs Charakteriftifche und Wefente

liche bedachh ins Gedächtnis geprägt hat. So
find auch jetzt feine Bildniffe vom Kaifer und
Kronprinzen. vom Reichskanzleh von Hinden-i
burg. Emmich. Zeppelim Hößendorf. Tirpiß

u a.. im ganzen zwölf- wirkliche Charakterköpfe

geworden. die den Kern der Perfönlichkeit zu

packen wiffen und lebendige Kunft an die Stelle'
der toten Photographie feßen. . *

Eine Reihe von .Kupferdrucken nach Zeicbc'
nungen und Gemälden von Bohrdt. Stöwerf
Diemer. Thöny. Jank, Anton Hoffmann u. a;

haben wir in dem Mappenwerk. das der Verlag

der Münchner Graphifchen Gefellfchaft Pick

& Ko. aus einzelnen Heften (je 1 ejt) zufammen*
ftellt. Hier werden die Taten unfers Heeres
und unfrer Flotte, ,aber auch die kleinen Kampf

fzenen aus den Feld- und Straßengefecbten mit

Hilfe künftlerifcher Phantafie» doch nie ohne
gründliche exakte Studien in Bildern feif
gehalten. deren vornehme Technik nicht bloß die

Aufbewahrung in den Mappen (je 20 Bilder'

Preis 6.FC) rechtfertigt. fondern jedes einzelne
Blatt auch des Rahmens würdig erfcheinen läßt.
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Deutfche Kunft

Muß die Kunft wirklih ins Ausgedinge zie
hen. wenn auf blutigem Feld um des Reihes
Beftand und unfers Volkes Zukunft gerungen
wird? Die leichtfertige und fpielerifhe wohl.
aber für die andre. die ihrer natürlihen Ge

meinfhaft mit dem Volkstum niht'untreu ge
worden if

t und über ber Ausbildung des Teh
nifhen ihren fittlihen Beruf nicht vergeffen hat.
fheint gerade jetzt. da unfer innerftes Fühlen
und Denken bis auf den Grund umgepflügt

wird. die' Zeit gekommen zu fein. wo Auge und

Herz empfängliher 'auf fie abgeftimmt find als

zuvor. Was deutfeh ift. aus deutfher Seele
quillt und mit deutfher-c' Lebensblut erfüllt ift.
wiffen wir heute durch die Stimme des Gefühls.
ohne daß uns erft Erläuterungen und Begrün
dungen dafür gegeben zu werden brauhten.
So haben wir es jetzt wohl leihter als fonft.
für ein paar niht allzu kojtbare. aber ernfte
und gehaltvolle Büher aus dem Reihe der
deutfchen Kunft Aufmerkfamkeit zu erbitten,

Am beften bildet man fih für den Kunft
gefchmack. der niht zu erlernen ift. wohl aber
geübt werden kann. mit Hilfe einer Anleitung

zur vergleihenden Kunftbetrahtung. wie fi
e

Prof. Paul Brandt in feinem Buhe
»Sehen und Erkennen. geliefert hat
(2. Aufl.; Leipzig. Ferd. Hirth 8

e Sohn; geb.

5.44). Praktifhe Erfahrung in der Kunft
erziehung hat diefes Buh gefhaffen. und prak
tifchen_ Zwecken dient es. Auge und Auffaffung

werden auf Wanderungen durh das Gebiet der

alten und neuen Kunft. die allmählih und wohl
überlegt vom Leichten zum Shwereren auf
fteigen. durch ftete *Vergleihe von Verwandtem

und Entgegengefetztem gefhärft. niemals aber

an Äußerlihkeiten gefeffelt. fondern immer an

die Seele des Kunftwerkes herangeführt. Bei
fpiel und Gegenbeifpiel ftehen fich hier auf je

zwei _mit einem Blick zu erfaffenden Seiten

gegenüber. und zu den Bildern'fügt fih un
mittelbar immer auh der erläuternde Text.

Für die Altdeutfhen Malerin Süd
deutfchlanb. die in unfrer Kunftgefhihte

noh immer viel zu ftiefmütterlih behandelt
werden. wirbt Helene Nemitz in einem

Bändhen der Teubnerfhen Sammlung »Aus
Natur und Geifteswe'lt.: (Bd, 464). Man
brauht nur die Namen Shongauer. Grüne

wald und Baldung Grien. Paher und Alt
dorfer. Dürer und Holbein d

. J,
zu nennen. um

jedem holde oder herbe. liebliche oder großartige

Kunfterinnerungen zu wecken. aber in den rehten

Zufammenhang und zur gebührenden Würdi

gung kann ihr Wefen und Shaffen doh erft
gebraht werden. wenn.“ wie hier. die Grund

lagen und die Eharakter'zeih'en ihrer Malerei

fowie ihre Stellung innerhalb der Gefämt

entwicklung aufgedeckt werden. Ein Bilder
enhang unterftützt die Anfhauung. aber das

Befte an dem befheidenen Bühlein if
t doh die

Erlebniswärme eignen Werbens und Entzückens.
.Wenn nah dem großen Volkserlebnis“'diefes
Jahres neben den Mähten des Verftanbes die
Tugenden des Gemütes wieder zu ihrem ,Rehte

kommen. fo wird an diefem Umfchwung auh
Karl Spitzweg feinen Anteil haben. und
aus einem Maler altväterifher Behaglichkeit
wird er uns zu einem Meifter jenes echten Hu
mors werden. der nur aus der Verbindung heller
Weltfreubigkeit mit innerliher Befchaulihkeit
geboren wird. So hat ihn Hermann Uhde
Bernavs in feinem erfhöpfenden und doh
unterhaltenden Buhe (München. Delphin-Ver
lag; geb. 14 e44) aufgefaßt und dargeftellt. ohne
die erft auf der Jahrbundert-Ausjtellung wieder
entdeckten malerifhen Reize des lange Ver
kannten zu überfehen. Das Jnhaltlihe if

t bei

diefem Klaffiker der gemalten Anekdote nun
einmal das Ausfhlaggebenbe. und davon wollen
wir uns auh durh feine landfhaftlihen Szene
rien. fo fein fie in Stimmung und Koloriftik
fein mögen. niht ablenken laffen. Viel Neues
kann Uhde-Bernays aus dem Familienfhatz zu
tage fördern. Doh läßt er fih dadurh glück
licherweife niht zur biographifhen Kleinkräme
rei verführen. fondern hält feinen Blick immer

auf die Gefamtperfönlichkeit und das Gefamt
fhaffen des Altmeifters der Münhner Kunft
gerichtet. Wie Shwind. Pocci und Bufh. fo

verbanden auh Spitzw'eg manherlei Neigungen
mit Poefie und Literatur. und fo

,

wollen wir
dankbar fein. daß wir in diefem Buhe neben
all den vielen in vornehmer Tehnik wieder
gegebenen Bildern unb Zeihnungen auh man

chen köftlihen Brief und eine ganze Reihe
pointenfroher Gedihte und Sprüche zu lefen"
bekommen. Spitzwegs Kunft bildet eine kleine

glücklihe Jnfel im Wogendrange diefer Zeit.
auf die man fih mit dem Gefühl flühten darf.
wohl vom augenblicklihen Herthlag der Stunde
entfernt. niht aber dem Ouellpunkt unfrer
Volksart entfremdet zu werden.

Derfelbe Münchner Kunftfhriftfteller hat nah
manherlei gelehrten Vorftudien über Anf elm
Feuerbah. die Achfe feiner Lebensärbeit.
ein Buch gefhaffen. wie der kunftfinnige Laie
es fih wünfht (Leipzig. Jnfelverlag; mit 80
Vollbildern). So fiher und durhfihtig konnte
das Wefentlihe aus dem Leben und Schaffen
diefes problematifhen Künftlers doh wohl nur

ein Shriftfteller fefthalten. der fih zuvor einen
Weg auh durch die verfhlungenften Rätfel

diefer Künftlerfeele gebahnt hatte. Nur fiebzig
Seiten brauht Uhde-Bernaos. um uns zu fagen.
wer Feuerbah war. wie er unermüdlich mit fih



748 |i||||1|1|||||1||11|||i11i||1ium.imi[mi11|11|1|i|i1||i||||||||Literarifche Rundichau ||11||1||ii|i|||i|||c|i|c111|c111cc1|minimum|ic1|||1ii|i1|iiiiii11111111111'

rang. und was fich an lebendig Fortwirkendem.
an Ewigem und Unvergänglichem aus ihm ge

ftaltet hat. Man hat Feuerbach oft hellenifch.
d. h. undeutfch gefcholten. aber wie Goethes
Jphigenie in den Dom deutfcher Kunft gehört.
fo auch das Lebenswerk deffen. der uns die
Medeen und die Jphigenien. das Bildnis feiner
Mutter. die Pieta. den Frühling und das Kon

zert hinterlaffen hat.
Jm innerften Garten deutfcher Kunft find wir
bei dem Niederdeutfchen Rudolf Schäfer.
der Gott fe

i

Dank noch rüftig im Leben wan
delt. und deffen Zeichenfeder gerade in den

letzten Jahren eine rege Tätigkeit entfaltet. Zu
feinen Claudius-Bildern. feinen Weihnachts
wandfpriichen und feinen Liederilluftrationen zu
Paul Gerhard hat fich jetzt eine von ihm illu
ftrierte Volksliederfammlung gefellt. die unter
dem hübfchen Titel »Rofen und Ros
m arin. in Leipzig bei Schloeßmann erfchienen
ift. Er felbft in feiner ftillen. zurückgezogenen
Art. die vom lauten Markt nichts wiffen mag.
fragt fich. ob die Bilder. die er- diefen altver
trauten Liedern der Sehnfucht. der Freude. des

Leides. des Auffchwungs und der Beruhigung

zum Geleit gegeben hat. nicht vielleicht zu auf
dringlich neben den fchlichten alten Weifen wir
ken. Aber darüber glauben wir ihn beruhigen
zu können. Empfinden wir diefe Zeichnungen in

ihrer altdeutfchen Schlichtheit und Jnnigkeit.
die kerniger if

t als die Richters und freier als
die Steinhaufens. doch keineswegs als Jllu
ftrafionen. die noch einmal fagen. was fchon die
Lieder felbft gefagt haben. fondern als felbftän
dige Abwandlungen des in ihnen angefchlagenen
und nun fortfchwebenden Themas. Wer feine
Freude an alten deutfchen Holzfchnittwerken
hat. der wird auch diefes trauliche Buch gern
an den Platz ftellen. wo die Lieblinge feiner
ftillen gefammelten Stunden ftehen. oder beffer
noch: er wird diefes Buch einem lieben Men
fchen zu Weihnachten oder zu fonft einem Fefte

deutfchen Gemütes als Angebinde verehren.
Jn ähnlicher Technik. nur mit derberem Strich
und in ausgefprochener Jlluftrationsart. die fich
möglichft eng an die Textftellen hält. hat A d o lf

Jöhnffen die lange noch nicht nach Gebühr
bekannte plattdeutfche Gefchichte »Kafper
Ohm un ick. von John Brinckman be
gleitet (Roftock. Kaufungen-Verlag). Der Zeich
ner. der jetzt in Berlin lebt und wirkt. ift wie
der Dichter ein geborener Roftocker. und fo

haben feine Bilder jenes norddeutfche. um nicht
zu fagen mecklenburgifche Etwas. das diefe fo

ganz von niederdeutfcher Lebensluft umfpon
nene Erzählung braucht. Dabei hält fich Jöhnf
fen wohlweislich von jener derben Luft zur
Karrikatur fern. die uns bei den Renter-Jllu
ftratoren fo leicht ftört. Etwas Feftes und
Kernigcs ift in diefen Bildern. Möchten fie den

Brinckmanfchen Roman. den fchon Klaus Groth

rühmte. endlich zum verdienten Erfolge führen!
Federzeichnungen find es auch. durch die uns

der heffifche Maler Otto Ubbelohde
»Städte und Burgen an der Lahn-c
vor Augen zaubert. nachdem er früher fchon
Alt-Marburg und Marburgs Umgebung in die

fer Technik verherrlicht hat. Auch in diefen
neuen zwanzig Zeichnungen. die gleich den an

dern bei Elwert in Marburg erfchienen find. ift
der Strich manchmal etwas hart und karg. und

namentlich reine Architekturzeichnungen bekom

men dadurch leicht etwas Starres. aber mit den

fparfamften und zugleich feinften Mitteln weiß
der Künftler den Landfchaftsduft einer alten
Burg. einer alten Stadtanficht. einer verroitter
ten Brücke oder eines verfchlafenen Schloßhofes
wiederzugeben. Wer in der Gegend zu Haufe
ift. wird vielleicht diefen unbefrhreiblichen Hei
matsduft mehr noch fchätzen als die malerifche
Bildhaftigkeit. die in einzelnen der Blätter. am

fchönften wohl in Stauffenberg. Marburg. Glei
berg und Vetzberg. erzielt ift.

Da wir einmal beim Reifen und Wandern
find. fe

i

gleich mit einem empfehlenden Wort
auf zwei Wandervögel-Bilder hingewiefen.
die die Photographifche Gefellfcbaft in Berlin
als Künftlerfteinzeiwnungen von Berthold
Clauß herausgibt (je 6 W). Jhrcn Reiz
haben fie beide (Bildgröße 37:57 cm). fowohl
das »Wandern-c wie das »Ruft im Grünen.
betitelte. in der unverfälfchten Naturfreude. die

aus ihnen fpricht. Es find wirkliche Wander
vögel. die da fingend und jodelnd rnit der
Klampfe dahinziehen oder unterm Weidenbaurn
bei Flöten- und Mandolinenklang Raft halten.

Für eine deutfche. aus unfern heimifchen und
völkifchen Lebensbedingungen herausgewachfene

Wohnungskultur haben wir zum Glück fchon
längft vor dem Kriege den von Künftlerhand
gebauten und gefeftigten Grund gelegt. nach.
dem nur allzulange ein fremder. aus ganz

andrer Tradition kommender Luxusftil bei uns

herrfchte. Nicht wenig zu diefer Gefundung un

fers Wohngefchmackes haben die Eigenhaus

gründungen beigetragen. die. von Staat und

Stadt unterftützt. in einem langfam dichter wer

denden Gürtel faft alle unfre Groß- und Mittel
ftädte umziehen. Es if

t der bürgerliche Mittel
ftand. der fich hier von innen heraus nach feinen
natürlichen Wünfchen und Bedürfniffen das

Heim gefchaffen hat. und welch folide. an

heimelnde und befcheiden in die deutfche Land

fchaft eingebettete Bauten dabei innerhalb eines

kurzen Jahrzehnts zuftande gekommen find.
fehen wir fo recht an dem Werk »D a s Klein
wohnhaus der Neuzeit.. das Erich
Haenel und Heinrich chharmann mit
303 Grundriffen. Abbildungen und Lageplänen

fowie 16 farbigen Tafeln. aber auch mit einem
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gründlichen Erläuterungstext bei Weber in Leip

zig haben erfcheinen laffen (geb. 7 W). Es
baut fiä) lediglich auf Beifpielen aus der Praxis
auf und bildet für alle. die an den Erwerb
eines Eigenhaufes denken. einen zuverläffigen

Ratgeber. zumal da es nicht oerfchmäht. auch
die Baufummen zu berechnen und mit prak

tifchen Winken bis ins kleinfte zu gehen.

Mehr in die Luxusfphäre verfteigt fich das
Handbuch neuzeitlicher Wohnungskultur von

Alex and er Koch in Dartnftadt. Befonders
der Band »Empfangs- und Wohn
rä um e. (wozu auch die Wohndielen. die
Mufik- und Damenzimmer mit ihren Einzel
möbeln zählen) ruht auf einer Bafis. die kaum
noch bürgerlich zu nennen ift. Freilich muß man
alsbald hinzufeßen. daß die moderne Architektur
gerade beim Empfangsraum mit Vorliebe alles

entfaltet hat. was fie zur Erzielung gefälliger
Schmuckwirkung oder an kräftig-komfortablen

Raumeindrücken aufzubieten vermochte. Re
präfentation und konventionelle gefellfchaftliche

Haltung fpielen hier eine entfcheidendere Rolle
als Jntimität und Wohnlichkeit. Doch wird.
wie an den 300 Bildern diefes Bandes deutlich
zu verfolgen ift. auch hier. namentlich in den

Formen des Mufik- und Damenzirnmers. eine
Verbindung von perfönlichem Ausdruck und

Familienhaftigkeit. von dekorativer Wirkung
und Behaglichkeit angeftrebt. Wenn die hier
gezeigten Ausftattungen und Einrichtungen auch
keineswegs überall als vorbildlich oder nach
ahmenswert bezeichnet werden dürfen. fo find
fie doch zum mindeften als eine Sammlung cha
rakteriftifcher Formen wertvoll. und Anregungen

laffen fich aus ihnen in Hülle und Fülle ziehen.

cReue Jugendfchriften

gibt es in diefem Jahre nicht viertel fo viel
als fonft. Das ift ein fchlechtes Zeichen für die
Gattung im allgemeinen; denn mit einiger Uber

treibung darf man fagen: was fich von Jugend

büchern nicht vor das ernfte Antlitz diefer Zeit
wagen darf. mit deffen Dafeinsberechtigung if

t

es überhaupt nicht zum beften beftellt. Den

Todesftoß fcheint nun auf einmal die ganze

fozial verweichlichende Richtung empfangen zu
haben. die in ihrem blinden Haß gegen alles

Zweckbewußte und Erzieherifche mit der »Ten

denz. gleich auch die ganze vaterländifche und

kriegsbegeifterte Jugendfchriftftellerei ausfchütten
wollte.
Damit ift nicht gefagt. daß das Wenige. was

fich zu behaupten verftanden hat. nun auch in

jedem Falle empfehlenswert fei, Aber das
Gute und Brauchbare darin genügt. um etwas

für jede Altersklaffe zu finden. So gibt es in

Scholz' künftlerifchen Volksbilder
bürhern jene in Zeichnung und Farbenwahl
ganz einfach uno naiv gehaltenen Zeichnungen
aus der nächjten Umgebung des Kindes. wie fi

e

uns eine Erkenntnis der künftlerifchen Erziehung

als die wohltätigfte Anregung für das kindliche
Auge gelehrt hat. Namentlich das derbe Papp

bändchen »Aus der Spielftube. mit Bil
dern von Emil Heinsdorjf fe

i

für die

Jüngften. die den Geheimniffen des Abe noch
gern ausweichen. empfohlen.

Auch aus dem Schreiberfchen Verlage in Eß
lingen haben wir ein paar gute neue Bilder
bücher in dem farbenfreudigen Gefchmack. den

das Kinderauge will. u. a. das auf Pappe ge

zogene Bilderbuch »Meinem R efth ä k ch e ne.
Schöneres noch bieten die dort erfchienenen Be
fchäftigungsbücher: die farbigen Klebe
bilder oder »Allerhand Spielzeuge.
herausgegeben von Brethfeld und Göhl. oder

die Volks- und heimatkundlichen
Bauhefte. nach denen die Kinder aus be
malter Pappe hiftorifch getreue Dorf-. Stadt
und Gehöftanlagen kleben und aufbauen können.- Ein farbiges Soldaten-Bilderbuch
desfelben Verlages if

t eine gewiß heißbegehrte

Gabe diefes kriegerifchen Jahres - nur fchade.
daß fich die Exaktheit der in- und ausländifchen
Uniformen nicht noch malerifcher und in be
wegteren Szenen hat wiedergeben laffen.

Früher gehörte zu den erften literarifchen
Weihnachtsgefchenken. mit denen man fich als
Vater oder Onkel in die Rachbarfchaft von

Trommel und Schaukelpferd wagte. die Bil
derfihel, Dann aber kam eine Zeit. wo
fie gründlich in Mißkredit geriet. weil fie gar

zu fehr den Geruch der Schulftube zwifchen

ihren Blättern trug. Jeßt ift das wieder an
ders und beffer geworden, Man hat vom Kinde
felbft gelernt. wie folche Bücher. die die erfte
Bekanntfchaft mit Buchftaben und Wörtern ver
mitteln follen. befchaffen fein müffen. hat vor
allem gelernt. daß die Farbe. das befte An
regungsmittel für Kindesauge und Kindesherz.
nicht fehlen darf. So darf man jetzt wieder.
ohne den Verdacht der Schulfuchferei auf fich

zu lenken. eine Bilderfihel für den Gabentifch
der Fünf-. Sechs. und Siebenjährigen emp

fehlen. Da if
t

z. B. die Hanfafibel. die
Otto Zimmermann als erftes Lefebuch
für Hamburger Kinder mit überzeugendem. aber

wohlverftecktem pädagogifchem Gefchick zufam

mengeftellt hat (Braunfchweig. Weftermann).
Das Hamburgifche darin braucht keinen Richt
hamburger zu ftören; es if

t nur gerade fo viel.

um die Anfchaulichkeit. die lebensgetreue Wirk

lichkeit der Säßchen und Gefchichtchen noch mehr

zu betonen; auch forgen die von dem Münchner
Maler Eugen Oßwald beigefteuerten über
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hundert farbigen Bilder dafür. daß eine fo helle
und fröhliche Farbenluft in das Buch kommt.
wie das nur zu oft von grauen Rebeln um
fpvnnene Hamburg fie in feinen Straßen felten
aufkommen läßt. Genug. das Büchlein. ein

wahres Labfal der Kinderftube. ja auch noch
der Erwachfenen in der Familie. fe

i

auch außer

halb der Hanfeftädte allen freundlichen Bücher
fihenkern ans Herz gelegt.

'

Können fie fchon lefeii. die Kleinen. und if
t

ihr Auge fo weit gefchult. daß es bei Bildern

auf den Farbenreiz verzichten kann. fo gefällt

ihnen gewiß ein Büchlein mit Schattenbil
dern von Paul Konewka. wie es der
Kunftwart mit Verfen bei Callwey in Mün
chen herausgegeben hat, »Spaß auf der
Straß'a nennt fiä) diefe Schattenbilderfamm
lung. die eigentlich. mit der Abfiiht. einmal recht
von Herzen luftig und fröhlich zu fein. ganz

willkürlich aus Konewkas Silhouettenbüchern

zufammengeftellt ift. die aber hier eine innere

Verbindung. faft eine Gefchichtenform gefunden

hat und meift fo fein in der Form ift. daß fi
e

auch den anfpruchsvolleren Augen der Erwach
tenen noch Erfreuliches zu bieten vermag.
Mannigfach find die Beftrebungen. den Groß
ftadtkindern. namentlich den ganz kleinen. Bücher
zu bieten. die nicht mehr immer bloß von Wald
und Wiefen. Hühnern und Tauben. Kirfch
bäumen und Butterblumen erzählen. von Din
gen alfo. die nur den wenigften Großftadt
kindern im erften Jahrzehnt ihres Lebens je

mals begegnen. fondern eigens für fie gefihaf

fene Bücher. die von ihnen vertrauten Dingen

ausgehen. Diefem Zwecke dient eine Gedicht

fammlung »Sonnenftrahlenqg die Ad.
tum Suden in Hamburg - wo diefe Er
kenntnis und Bewegung zuerft durchgedrungen

if
t - für kleine Großftadtkinder aus der Lyrik

neuerer Dichter und Dichterinnen wie Paula
Dehmel. Albert Sergei. Viktor Blüthgen. Adolf

Holft. Guftav Falke. Karl Ferdinands. aber
auch älterer wie Storm. Hey. Reinick u. a. ge

fammelt hat (Braunfchweig.Weftermann). Diefe
Gedichte begleiten die Kleinen beim Spiel auf
engem Hof und ftaubiger Straße. aber fi

e ver

furhen doch auch ihr Herz an den zarten Fäden.
die dafür in der Großftadtumgebung vorhan
den find. hinüberzuziehen zur freien Ratur und

in die fchöne weite Welt. .

Von neuen M ä r ch e n b ü ch e r n empfehlen
wir nur eins: die »Sonnenmärchene von

Karola Baffermann (Eßlingen. Schrei
ber). zartcmpfundene und feinausgeftaltete Ge

fchiihtchen. die fich ihre Stoffe aus dem Natur

leben holen. Ferdinand Staeger hat fi
e

farbig illuftriert. mit ebenfo viel Anmut wie

Phantafie und fchelmifchem Humor. nur viel

leicht cin wenig verfchwendcrifch in Einzelheiten

und zu diffizil in der Zeichnung.

Unter den Schriftftellerinnen. die das kleine
Genre der Kindergefchichien pflegen. if

t uns -
leider erft kürzlich - eine begegnet. die wohl
den Namen einer Dichterin verträgt. Jhr ein
ziger Fehler ift. daß ihr das Erzählen faft zu
leicht von der Hand geht; fo unterhält fie wohl
immer. läßt aber manchmal etwas von dem ver
weilenden *Ernft und der Befinnliihkeit ver
miffen. die auch ganz einfachen Gefchichtchen
nichts fchaben "kann, Die Hauptfache aber ift.
daß alles bei Marie Batzer aus einem
gläubigen Gemüt und einem fröhlichen Ver
trauen zum Kinderherzen quillt. und daß fie
es. felbft da. wo die Verlockung dazu groß. mit

Goethes Mutter hält: Rur nicht moralifieren!
Was ihre Gefchichten fo erfreulich macht. ift
das muntere Mitleben mit Freud und Leid der
Kleinen. Daraus holt fie fiä) ihre Wärme und
Jnnigkeit. ohne die es kein rechtes Kinderbuch
geben kann. Als Ganzes gewogen. auch mit den
Bildern. erfcheint uns als das befte von ihr
das Buch »Aus Dorf und Stadt.. kleine.
dem Leben abgelaufchte Bilder. die aus der
Skizze zur einfachen novelliftifchen Erzählung

vorfchreiten und am eheften mit Scharrelmanns
Art (»Großmutters Haus.) verglichen werden
können. nur daß fi

e

ftatt aus norddeutfcher. aus
füddeutfcher Umgebung und Empfindungswelt
kommen. Diefe Empfehlung könnte auch auf
die dreiundzwanzig heiteren Gefchichten aus
gedehnt werden. die Marie Baßer unter dem
Titel »Aus frohen Kindertagenc ge

fammelt hat. und die noch mehr als die andern
aus eigenftem unmittelbarem Erleben gefloffen

find. wenn die Bilder hier nicht durch die un
glückliche Manier. erkünftelte Kinderph'otogra
phien zwifchen die Zeichnungen von Ernft
Kutzer zu ftreuen. entftellt worden wären.
Das ift leider auch bei dem dritten Buche die
fer Schriftftellerin. betitelt »Am Torwart
häuschen. (alle drei bei Rifter in Nürn
berg). der Fall und fällt hier doppelt peinlich
auf. weil zumal die farbigen Einfchaltbilder
von Ernft Kutzer vortrefflich find.
Zwei Bücher mit größeren zufammenhängen.
den Gefchiihten für das Jugendfärriftftelle'rn fo

gefährliche Alter der Backfifchjahre holen fich.
ihren Stoff aus den Bergen. Das if

t an fich'
fchon ein Vorteil. denn Übiefer.Schauplatz ver

hütet aus fich felber das Aufkommen jener ko-.
ketten Sentimentalität. die fich leicht breitmacht.
wenn die Stoffe. wie es leider befonders be

liebt. aus der kleinen Eitelkeitswelt der Halb
flüggen felbft genommen werden. mit Tanz.
ftunden- und Kränzchenabenteuern. Penfionats
ftreichen und dergleichen. Die eine diefer Ge
f>)ichten erzählt Helene Raff. eine Schrift
ftellerin. die das Volkstum der bayrifchen Berge

vortrefflich beherrfcht. und die denn auch in
ihrer »Regina Himmelfchütz. (Mainz.



ll|l[[|[|[l||||llll[l|ll|ll|lllllll||ll|l||ll|ll]l|[|lllll|[l||l||l||ll||llllll|ll|lLiterarifche Nundfchau l[1||i|||||||l||lllll||l|ll|llllllllllll||[||[lilllllllllllllillllilllll751

Scholz; mit Bildern von Arpad Schmidham
mer) eine Erzählung aus dem Bergland voller

Kraft und Lebensernft gegeben hat. Eine Er
ziehungsgefchichte natürlich. die Gefchichte einer

fchwachen und verachteten Bauerntochter. die

ihren angeftammten. für die Familie fo verderb

lichen Trotz *in einer harten Lebensfchuke ab

ftreift und dafür immer mehr die alte unver
zagte Tüchtigkeit ihres Blutes herausbildet. bis

fie als junge Frau auf einem bäuerlichen Gut

ihres Heimatdorfes alle Not und Widerftände
des Lebens ,durch ihre natürlichen Tugenden

echter Weiblichkeit zu überwinden lernt.

Das zweite Buch diefer Art. das wir emp
fehlen können. if

t die hiftorifche Erzählung »U n

fpunnenc aus dem Berner Oberland von
Gertrud von Wenckftern (Zürich. Orell
Füßli). Sie fpielt zwar etwas weit zurück. im
11, Jahrhundert. aber die Menfchen jener Zeit.
die fie_ fchikdert. find keine in altertümliche Ko

ftüme gefteckte Puppen. fondern haben Herzen.
wie wir fi

e

haben. und die Gefchichtsfarben

diefer fich leicht entwickelnden und einfach vor

getragenen Erzählung. in deren Mittelpunkt

eine alte. von romantifchem Zauber umwobene
Burg fteht. find ohne Aufdringlichkeit verwendet.
Was fonft noch von neuen ernften oder heite
ren Erzähkungsbüchern da ift. muß in Baufch
und Bogen genannt werden. voran die Samm
lung vo'n Weihnachtsgefchichten aus

aller Herren Ländern. die Helene Stöckl
Dichtern wie Stifter. Rofegger. Frenffen u. a.

nacherzähkt und Wilhelm Roegge anfprechend

ikkuftriert hat (»O T annenbaum.; Stutt
gart. Levy & Müller). Bei Thienemann in

Stuttgart finden wir Erzählungen von Klara
Prieß (»Hanfemanns Kinder und
ihre Kameradena) und von Anni Rich
ter (»Sonniges Kinderkanda). die -
beide Bücher. namentlich aber das letztere find
gut ikkuftriert - Leiden und Freuden häuslicher
Kindererlebniffe zum Gegenftand haben. Aller
lei »feltfame Gefchichten. von Königen. Rittern.
Spielleuten. Feen. Teufeln und Geiftern erzählt
Ernft Steinmann (»Der König ohne
S ch l a fa; ebenda) mit offenfichtlicher Freude an
abenteuerlichem und buntem Gefchehen. während
Jofefine Siebe von Menfchen- und Affen
kindern ein kuftiges Buch gefchrieben hat. das

nicht umfonft durch Kiplings Schule gegangen

kf
t

(Stuttgart. Levi) & Müller). Diefelbe Ver
fafferin hat aus Beiträgen 'namhafter Schrift
ftellerinnen das »Goldene Mädchenbucha
zufammengeftellt (ebenda). deffen mannigfaltiger

Inhalt recht viel Gutes neben Oberflächlichem
und Gemachtem enthält und deffen Bilder leider
wieder. zumal mit den farbigen »Kunftblätterng

in die alte fade Süßkichkeit zurückfallen.
Die Abenteuer- und Reifebücher.
die doch eigentlich von ewigem Beftande fein

follten. find diesmal befonders fchlecht *weg

gekommen, Neues if
t

faft gar nicht da. So
bleibt nichts andres übrig. als wieder mal auf
das klaffifche Buch diefer Art. den Robinfon
Cruf oe. hinzuweifen. Wir haben es in einer
guten Uberfetzung und vorfichtigen Bearbeitung.

ikkuftriert mit künftlerifch empfundenen und ge

ftalteten Bildern. in der Sammlung »Lebens

bücher.- bei Weftermann in Braunfchweig. aber

auch. noch ausführlicher und dem Original ge

treuer. in einer Bearbeitung von Otto Zim
mermann. die bei Spamer in Leipzig fchon

in 3
. Auflage erfchienen ift.

Derfelbe Bearbeiter hat nun nach einem an
dern Abenteuerbuche des glänzenden Erzählers
Defoö. nämlich nach dem »Kapitän Single
tvna. in »Kapitän Bobs erfter Fahrt.
ein Reife- und Abenteuerbuch mit all den Rei
zen ferner Zeiten und ferner Länder gefchaffen.
die vor der Phantafie des jugendlichen Lefers
noch immer allen Wettbewerb aus dem Felde
fchlagen (»Lebensbücher der Jugend-c. Bd. 26).
Wieder hat H a n s R ö h m (München). der
felbe. der den Weftermannfchen Robinfon fo

meifterhaft ikkuftriert hat. die Bilder bei
gefteuert. und es if

t eine helle Freude auch für
das verwöhnte Auge. den kräftigen Strichen
feiner Hand. den an altdeutfche Holzfchnitte
mahnenden Geftalten feiner fiegreich durch
Mühen und Gefahren fchreitenden Männer zu
folgen,

Es war ein guter Gedanke des Brockhaus
f'chen Verlages. an den lebensvoklen Schilderun
gen. die So en H edin von feinen Reifen ge
geben hat. auch die Jugend teilnehmen zu laffen.
indem er Auszüge daraus in befonderen Volks
und Jugendbüchern veröffentlichte, Der Schluß
band diefer gekürzten Schilderungen führt
»Durch Amerika zum Südpola. Jn
feiner hübfchen Ausftattung. mit feinem reichen
Schmuck an Bildern und Karten if
t

auch er.

gleich den beiden friiheren Bänden »Rund um

Afiena und »Vom Nordpol zum Äquator.. eins
von den Werken. denen bei unfrer heutigen
Jugend ein befonders reges Intereffe ficher ift;
nun gar feit fich Hedin als ein fo treuer und be

geifterter Anwalt deutfchen Wefens gezeigt hat.
Jn der fchon erwähnten. von Friedrich Düfek
herausgegebenen Jugendfchriftenfammlung »Le

bensbücher der Iugend* (Braunfäzweig.
Weftermann) find außer dem Zimmermannfchen
Buche noch zwei andre Bände erfchienen. fo

daß die Sammlung jetzt fchon 26 Bände zählt- ein Zeugnis wenn nicht fiir ihren Erfolg. fo

doch für die Mannigfaltigkeit ihrer Stoffe.
Reben dem Abenteuerbuche von Defoä fteht
ein ganz ftilles und friedliches: »Heimat
liches Vogelbucha von Prof, Martin
Braeß. dem die Sammlung bereits das Tier
buch verdankt. Diesmal bewegt fich dcr Dre-
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dener Tierfreund und -kenner auf feinem eigen

ften Gebiete: das Vogelleben Deutfchlands war
von jeher der Lieblingsgegenftand feiner Beob
achtungen und Forfchungen. Prächtig hat er
es- denn auch hier verftanden. mit Hilfe einer

neuen. außerordentlich belebenden Darftellungs

art. die naturwiffenfchaftliäze Genauigkeit mit

dichterifcher Anfchauung verbindet. den jungen

Lefer mit unfrer heimifchen Vogelwelt. ihren
Erfcheinungen. Gewohnheiten und Singweifen

vertraut zu machen. fo daß. wer dies Buch in

fich aufgenommen hat. nicht mehr mit der Be
fchämung durch Wald und Feld zu gehen

braucht. nicht zu wiffen. was das für ein Vogel

ift. derfo munter vor uns her hüpft oder aus
dem Gezweig zu unfern Häupten fein Liedchen
pfeift. Auch die Bilder. die Martin Sem
mer beigefteuert hat. die farbigen noch mehr
als die fchwarzen. verftehen fich auf die Kunft.
lebendige Szenen aus dem Vogelleben feft
zuhalten. ohne die naturwiffenfchaftliche Zuver
läffigkeit zu verletzen.
Der dritte der neuen chensbücherbände if

t

biographifcher Art. und er darf wohl am ehe

ften Anfpruch darauf erheben. dem Geifte diefer
Zeit zu dienen. Denn was könnte es jetzt. wo

Tatkraft und Tüchtigkeit wieder fo machtvoll zu

ihrem alten Rechte gelangt find. Heilfameres für
die Jugendlektüre geben als eine Sammlung

männlicher Lebensbilder. von benen jedes ein

zelne eine Verherrlichung tätiger Kraft und

fchöpferifcher Arbeit ift. »Vorwärts durch
eigne Krafte nennt Michael Birken
bihl diefe feine Sammlung von Lebensbildern.
die keineswegs nur Perfönlichkeiten des realen

oder gar des kriegerifchen Lebens. alfo Er
oberer. Heerführer. Erfinder und Entdecker

fchildern. fondern auch feine Köpfe und zarte
Herzen aus der rein geiftigen und künftleri

fchen Welt zeichnen. Es find auch ausländifche

Lebensbilder in diefem Bande. namentlich aus
der englifchen und amerikanifchen Gefchichte

-
das fe

i

nicht verfchwiegen, Vielleicht können
wir von ihnen. mit der nötigen Kritik felbft
verftändlich. für die nääzfte Zukunft am meiften
lernen; denn kein Verftändiger wird fich ein

bilden oder erwarten. daß wir uns. ift der Sieg

diefes gewaltigen Krieges erft unfer. wieder *in

uns einfpinnen. wie es unfre Vorfahren taten.
jene Dichter und Denker. auf deren befcheidene
Heimatsbehaglichkeit uns unfre Feinde herab
drücken möchten. Eine Sammlung fprechender

Bildniffe begleitet die zwanzig Lebensbilder.
Eine eigne Stelle in der Jugendliteratur
nimmt ein kleines Büchlein von Wilhelm
Lehnhoff ein. das Spiele und Streiche aus
den Kindheitstagen deutfcher Dichter und Mei
fter zufammenftellt (Leipzig. Brandftetter). Die
Väter und Erzieher mögen vielleicht zu diefem
oder jenem unbotmäßigen Erlebnis die Nafe
riimpfen. den Jungen und Mädchen. die fich
heute fo refolut auf die Beine ihres eignen Ge
fchmacks und PerfönliÖkeitsbewußtfeins ftellen.
werden die Gefchichten von Avenarius. Fon
tane. Freytag. Dahn. Ganghofer. Bogumil

Goltz. Gottfried Keller. Fritz Reuter. Theodor
Storm u. a. vielleicht defto beffer munden.
Einen Platz für fich beanfprucht und verdient

auch der Groß-Oktavband. in dem Theodor
Salzmann deutfche Volksweifen für Klavier
bearbeitet und gefammelt hat (Leipzig. Friedr.
Hofmeifter; geb. 2W akt). Er führt den bei
Pfadfindern und Wandervögeln fchon populär
gewordenen Titel »Die Lieder des Zupf
geigenhansl. und enthält in Text und
Noten alles das. was von gutem Neuen und

noch befferem Alten aus unfern Volks-. Sol
daten-. Vagabunden- und auch geiftlichen Lie
dern durch die Jung-Deutfcblandbewegung heute
wieder eine fo fröhliche Auferftehung feiert.

Literarilrhe Notizen
Jn dem Lügenfeldzug. den das feindliche
Ausland gegen uns fiihrt. wird immer wieder
als eins der fchwerften Gefchütze die Behaup
tung aufgefahren. das deutfche Volk fe

i

fich

felbft untreu geworden. es habe feine hohe

innerliche- Kultur dem Militarisinus geopfert.
und es fei fomit nur ein Verdienft um die

Menfchheit im ganzen und allgemeinen. wenn
der »Dreiverband höherer Gerechtigkeit und
heiliger Vorfehunga fie von dem freffenden Un
getüm befreie. Rudolf Eucken. der be
rühmte Jenaer Philofoph. der bisher auch im
angelfächfifchen Kulturkreis höchftes Anfehen
genoß. erwirbt fich ein 'oaterländifches Ver
dienft. indem er jener Behauptung auf den
Leib rückt und ihre ganze Hohlbeit nachweift
(»Die weltgefchichtlicbe Bedeutung

des deutfchen Geiftesa; 8
.

Heft des

Deutfchen Kriegese; Stuttgart. Deutfche Ver
lagsanftalt). Jn meifterhafter Knappheit der
Darftellung. doch mit Feuer und Wärme zeigt

Eucken. wie »Arbeitskultura und »Seelenkultur
des deutfchen Volkes aus benfelben unzerftör
baren Wurzeln unfers nationalen Wefens her
vorwachfen. wie es nur an politifchen Hemmun
gen lag. wenn die »Arbeitslulture fich friiher
nicht fo entfalten konnte wie die »Seelenkulturm
Eine tiefgründige Analpfe der deutfchen Eigen
art gibt den Ausführungen Euckens ihren dau
ernden Wert und läßt uns felfenfeft an die
lchönen Schlußworte der Schrift glauben: »Ste
hen wir nur feft auf uns felbft. ergreifen wir
den tiefften Grund und die innerfte Kraft unfers
Wefens.“ dann wird unfer Genius init uns fein..
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Bool. Zander ä Lat-ifa),Berlin

Szenenbild aus Kotzebues »Deutfchen Kleinftädtern- nach derAnfführung i
n den Kammerfpielen zuBerlin

(Links: Lucie Höflich; in der Mitte,'_ftehend:Hans Wafzmann;rechts:LeopoldjneKonftantinund Elfe Helms)

Dramatifche Rundfehau
Von Zriedrich Düfel

D ?Konoba-sund Angeng Wiederkehr- HermannBahrz »Querulantc- Schillers -Wallenftein- im DeutfchenCheater
*L on jeher if

t

fich die Äfthetik be

W wußt gewefenz welche Hilfen ihr

l_ 7
')
;

aus dem Mittel des Kontraftes

* -

erwachfen. Jeder Kontraft unter
'0. »U bricht die Eintönigkeitz erregt

unfre Aufmerkfamkeit und rührt den Spiegel

unfrer Seele ftärker auf als das Erwartete und
Geläufige. Deshalb frhiekt ein kluger Arzt den
Übermütigen in die Tragödiez den Nieder
gefchlagenen ins Luftfpiel, Goethef dem diefer
Gedanke der Kontraftwirkung fehr vertraut und
lieb warz hat einmal zu Eckermann darüber ge

fprochen. Es war vom Weimarer Theater die
Rede und von den Verbefferungem diet nach

feinem Ausfcheidem daran zutage getreten feien.
»Zaz ich bemerke es„ ohne hinzugehen„cc fagte

Goethe lachend. »Noch vor zwei Monaten kamen
meine Kinder des Abends immer mißvergnügt

nach Haufe. Sie waren nie mit dem Plä
fier zufriedem das man ihnen hatte bereiten
wollen. Aber jetzt hat fich das Blatt gewendetf
fie kommen mit freudeglänzenden Gefichterm
weil fie doch einmal fich recht hätten fatt
weinen könnena So Goethe am 3. April 1823,

Es war ein Drama von Kotzebuez wahr
fcheinlich die »Berföhnungaf dem die Goethifchen
Enkelkinder diefe »Wonne der Tränen* zu ver

danken hatten

Gewiffe Kinder von heutez auf deren fchwäch
liche Seelen der Krieg fchwer zu laften beginntz

fcheinen den fchnellfertigen Maffenpoeten, den

Platen mit der vollen Schale feiner Verachtung

übergoß, Goethe großmütig lächelnd gewähren

ließ- Schiller gelaffen oerachtete, als einen ähn
lichen Troftapotheker von neuem willkommen

heißen zu wollen. Seine »D eutfch en Klein
ftädtera„ eine ebenfo umftändliche wie platte
Satire auf die Krähwinkeleien der Klatfch- und

Titelfuchtr die Deutfchland freilich das

Deutfchland von 1803 - fchildertz als wär's
ein einziges Philifter- und Fraubafenneft, kamen

juft in dem Augenblick wieder auf die Bühne
der Berliner Kammerfpielef als unfer Weftheer
um Calaist unfer Oftheer um Warfchau rang.

Und fiehe da! Das alte Hausmittel der kalten

Umfchläge um glühende Stirnen verfing auch
diesmal. Um fo mehr als Reinhardts fich fo

gern in draftifcher Selbftironie fonnende Regie
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Boot.Zandera uad-tar.Balln

Szenenbild aus Angeng -Zamilie Rüftig- nach der Aufführung am Kleinen Cheater in Berlin

kunft fich und feinen Schaufpielern aus den
Karikaturen der Frau Unter-Steuereinnehmerin
(Elfe Heims). der Frau Stadt-Akzife-Kaffa
Schreiberin (Lucie Höflich) und der Frau Ober

floß- und Fifehmeifterin (Leopoldine Konftantin)
fowie des Herrn Bau-. Berg- und Wege
infpektors-Subftituten (Hans Waßmann) einen

Komödiantenfchmaus von auserlefener Saftig
keit bereitete. Mögen andre - ich fehe. es find
auch ernfte. achtbare Leute darunter - an fol
chen die Wirklichkeit mit Gewalt verleugnenden
Stücken ihr Gefallen finden. mir flößt der Ver
fuch. das »befcheiden-aufdringliche Weltwefenq.
wie Goethe den Verfaffer der »Deutfchen Klein

ftädtere gern nannte. in die Gemeinfchaft diefer

erhabenen Zeit aufzunehmen. eher Ekel als Be*
fänftigung ein. th d a s der Sinn und die Auf
gabe der dramatifchen Kunft. uns die Gedanken
von dem alles überfchattenden Erlebnis diefer
Monate mit fader Verzerrung unfrer Art und
Unart hinwegzufcheuchen. anftatt uns zu tieferer
Einkehr anzuhalten bei allem. was an feelifchen
und fittlichen Kräften daraus gewonnen werden
kann?!

Harmlofer liegt die Sache. wenn das Kleine

Theater den guten. braven Angelo für ein
paar Abende wieder ins Leben zurückruft. Die

fer Berliner Poffen- und Singfpieldichter der
zwanziger und dreißiger Jahre hat gewiß keine

Schlöffer und Tempel der Poefie aufgebaut.
aber er hat auch. wie der Zeitgenoffe und
»Konkurrent-c unfrer Klaffiker mit feinen 211
Stücken zeitlebens es tat. keine geiftigen und mo

ralifä)en Werte zerftört. die fich ohne diefe
Gegnerfchaft gewiß tiefer in unfer Volk ge
pflanzt hätten. Etwas von der gutmütig-be*
fchränkten. aber doch foliden und zuverläffigen
Altberliner Art klingt in dem Namen Louis
Angelo auf. Sein »Fett der Handwerker*
fowie feine »Familie Rüftiga führen die
biedere Tüchtigkeit nicht bloß in ihren Titeln.

Auch drinnen. in ihrer einfachen Handlung und

ihren handfeften Charakteren. fpüren wir die
gute gefunde Bürgerkraft. die Preußen und mit

ihm feine vielgefchmähte Hauptftadt an der
Spree hat groß und mächtig werden laffen.
Und es dünkt uns faft mehr als ein hübfches
Spiel des Zufalls. daß der urwüchfige. kernige
Maurerpolier Kluck im »Feft der Handwerker..
für den Lupu Pick eine herzerquickende Komik
mitbringt. er. deffen »Pofitus. ick fetz' den Falle
nech heute in Berlin umgeht. genau fo heißt
wie einer unfrer hoffnungsvollften Heerführer
im Weften. Jn beiden Stücken wird gefungen.
wird viel gefungen. und von Klarinett' und
Geige. zumal wenn fie mit lieben Weiten aus
alter Zeit kommen. läßt man fich wohl noch am

eheften ein Pflafter auf feine Wunden legen.
Sie breiten über die Fröhlichkeit. die uns für ein
paar Stunden bezwingt. den Schleier wehmütig
gerührter Erinnerung und dämpfen unfer Lachen

zu einer befcheidenen Heiterkeit des Herzens. die

auch den Tränen nicht fremd zu fein braucht.

en beneidenswert durchfichtigen und ein

deutigen Charakteren. die hier aus dem
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längft verfunkenen kleinbürgerlichen Berlin her
aufbefchworen werden. fcheint Hermann
Bahrs neue Komödie »Der Querulanta
einen jener elementaren Rechtsmenfchen an die
Seite zu ftellen. wie Anzcngruber in feinen
Volksgeftalten aus dem Gebirge fi

e

fo meifter

haft geftaltet hat, Ein alter eigenfinniger Weg.
macher. den die Tapferkeitsmedaille nicht vor

Einfamkeit und Verbiffenheit hat fäpützen kön

nen. verliert die einzige Freude feines Alters
durch die Kugel. mit der der felbftgererhte Herr
Forftmeifter feinen Schnaujerl niederlnallt. als
der häßliche Köter - trotz ftrengftem Verbot!- wieder einmal zu des Förfters Naffehündin
fchleicht. Er nimmt es für einen »Morde und
will fein Recht. fein wohlabgewogenes Recht.
das Gleiches mit Gleichem vergilt. nicht nur die
freiwillige Geldbuße. zu der fich der Forft
meifter fchließlich knurrend verfteht. Da ihm
der Richter nicht dazu verhelfen kann. vertroßt
fich Matthias Gunglbauer immer mehr und

läßt fich fogar zu einem Überfall auf die Tochter
des Förfters hinreißen. die jenem. dem »Mör
der-c feiner einzigen Freude. ja doch am Ende

auch nicht teurer fein kann. als ihm fein Hund
war. Die Überfallene verfchweigt den Namen

l Y

Idol. Zandera. qullm.-Qe[llr|

Max Piccolomini (Georg Hartmann) und Chelrla
Wallenftein (Gertrud Hactrelberg)

l[that.Zanderä Lat-tw).Ber-ll
Albert Ballermann als Wallenftein

des Übeltäters. weil fie _ und damit beginnt
die geiftreichelnde Abwandlung. aber auch auf
löfende Zerfaferung des Falles - an dem Ver
lebten ihrer Iugendzeit. einem Brandftifter aus
Berirrung und Leichtfinn. erfahren hat. wie zer
ftörend die ungehemmte Gerechtigkeit auf den

Menfchen wirkt. Das Thema des »Queru

lantena. der alle Mittel für erlaubt hält. fein
Recht zu erzwingen. aber fchließlich doäz von

Gewiffensbiffen in den Arm des Richters ge
trieben wird. kommt. einmal entwegt. nicht
wieder ins Gleis. Allerlei romanhaftes und

fentimentales Unkraut legt fiä) ihm vor die

Räder. und als die eben wieder in Gang ge

bracht fcheinen. fchiebt Bahrs unbezwingliche
Luft an fkeptifch-fatirifwen Frozzeleien ihnen
neue Steine zwifchen die Speichen. So be
trügt er fich felbft um die Früchte einer in den

erften beiden Akten leidlich gut angelegten Cha

rakterkomödie. und am Ende fteht der Vier
akter wie ein vcrfchämter Nachkomme der

Birch-Pfeiffer vor uns. der feine Blößen ver

geblich mit geiftreichen Arabesken einer frofti
gen Gefellfchaftskritik an Nechtsgefühl und

Rechtspflege zu verdecken fucht.

Vielleicht daß es auch hier die überall aufs

Gerade. Fefte und Sichcrftellige drängende Zeit

ift. die uns den Blick für die wacllige Schiefheit

,x
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des Stückes gefihärft hat. Noch vor einem
Iahre hätten wir uns vielleicht an die kurivfe
Charaktergeftalt des trotzig-verbiffenen Rechts

fuchers gehalten und das andre überfehen. zu
mal wenn fie auch damals fchon fo virtuos in
den Vordergrund gefpielt worden wäre. wie es
im November 1914 Rudolf Schildkraut.
ihrem Darfteller am Berliner Leffingtheater.
vergönnt war.

n diefer Nachbarfchaft. mitten zwifchen

Kotzebue. Angeln und Bahr. hatte es
Schillers »Wallenfteins nicht fchwer.

fich als eine Dichtung von allerftärkfter Gegen

wartskraft durchzufetzen. So hoch unter Volks
heer an Zucht. vaterländifchem Bewußtfein und

frttlicher Verantwortlichkeit über die bunt zu
fammengewürfelte Soldateska des »Lagers-x
hinausgewachfen ift. fo gründlich fich unfre na

tionale Politik von den Feffeln der Glaubens
gegenfäße befreit hat. die in den »Piccolomini
wirkfam find. und fo weit fich endlich unfre
Idealvorftellung eines Kriegshelden von dem
Bilde Wallenfteins entfernt hat. wie der »Tode
es entwirft - der mannhaft beherrfchte Puls
fchlag einer großen Gefinnung. die ihr Gefühl
zum Schauplatz des Weltgefchehens zu erweitern

verfteht. reißt uns mit fort. als [eien es Kämpfe
und Fragen von heute. die da ausgefochten werden.
Und fo wenig wie vor der politifchen Ge

fchichte des Augenblicks. bleibt diefes Werk vor
den gärenden Zweifeln und Widerfprüchen

taub. die gerade jetzt wieder die Schaufpielkunft

fiancl in fianci

M
W
W
W
m
m
e
u

W
W
W
m
m
m
w

MMWWUMMWNMWwmmmmmmmWmmMMmümMWWMMMmmMMmmMMWmMMnMmMManMmmmmmmMMMMnMMmümWw
'|||||'|l'|1'|r|||||||||l||r||1"r"..||||||1||||t||rt|||||||l|||||i||r|||||'.||r|i.|r|r||i||r||i|ri|l|rt|i||||'||.|||||r||r||.||r|r|r|r||||l|r'|r'|r||1|||1'||r||tr|t|||||||r|||r|||||||||||'||'|'||||i'|['||||

Ss geht ein Weinen clurah clas [ranck
Uncl eine bebencle kreucie,
Sine bebencle kreucie fiancl in fiancl
rnit einem bebenclen [reicie.

fieiliger cleutfcher Opfermutt
Sterbencle Solclaten
Düngen mit ihrem teueren Blut
Untere Zukunftsfaaten.

fieiliger cleutfäher 0pfermutt
"Kinnencte PutterZähren
Tränken mit ihrer heiligen klut
Untere künftigen Ühren.

„0 Blut cler Söhne!“ - „0 Vaterlancl!“
..0 Deutfchlancl!“ f0 fiammeln fie beicle
Uncl fchreiten in einem Slorienbrancl,
Die l'reucle mit clem [teicle.
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zu bewegen anfangen. Selbft Max Reinhardts
fonft fo gebieterifcher Regiewille vermochte hier
keinen Ausgleich zu fchaffen. Man fah wohl
das redliche Bemühen. die Dichtung dem Stil
des großgliedrig aufbauenden Pathos zurück.
zugeben. aus dem fi

e geboren if
t und in dem

allein fi
e

zu ihrem poetifchen Recht kommen

kann. aber in Albert Baffermanns Auf
faffung und Darftellung des Titelhelden fetzte
fich diefem fvnthetifchen Willen ein analytifches
Beharrungsvermögen entgegen. gegen deffen
zerlegende. auflöfende und zerfplitternde Cha
rakteriftik nicht aufzutommen war, Doch neben

diefem noch lebendigen Tage. der alle feine von
einer ganzen realiftifchen Generation erworbene

Kraft zu einem machtvollen Geftirn fammelt.
erheben fich fchon andre Darftellerkräfte. die

auf kürzerem und natürlicherem Wege zu Schil
ler und feinem Stil gelangt find. Schaufpieler
eines neuen Gefchlechts. die fich nicht mehr
damit zermartern. einem Dichter wie diefem die
glänzende Rüftung vom Leibe zu reißen. in dem

verderblichen Wahn. nur wenn man fi
e

zer

ftöre. habe man feine Tiefen und Schönheiten.
Einer diefer kommenden Sterne ftand in P aul
Hartmann auf der Bühne. dem Darfteller
des Max. und in dem unbeirrten Mut. mit
dem diefer junge Künftler feine neue fchiller
getreue Art. unbekümmert um den großen An
dern neben ihm. ausfpielte. fpürten wir deutlich
fchon die perfönliche und fachliche Gewißheit.
daß ihm und feinen gleichgeftimmten Kame

raden ein Stück der Zukunft gehören wird.
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Der deutfche Weltkrieg
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Das rote Kreuz
*Nicht von deiner Seite. Unterm Sterngefunkel

Freundin Glück und Rot! Stauden du und ic
h -

Unter treu Geleite Leife durch das Dunkel

Läft nur er - der Tod. Weinte eine fich.
OördeinHerznohpohen. Siehft du. Todesmüder.
Nur niht ganz fo hell. Wie die Träne blinkt? -
Wie vor fieben Wehen Rein. es find die Brüder.
Bei dem Akarfhappell. Und das Leben winkt!

Nun durch Wacht und Tage

Ziehn wir. ich und du.
Wund. doh ohne Klage.

Ihr. die weinte. zu.

- e'.

'in' *t* 'TZ,F- .-K_..„1 . -... Y - *

cAtari) einer Zeichnung von Carlos Cips, Deffau
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Diefer Krieg und wir Wenige'n
Von Zranz Dülberg

ns Wenigen. das heißt alfo jenen fonder
bar gearteten Bild- und Wort-Menfchen.

die für die Eigenart ihres Fühlens zuerft den

treffendften. anfchließendften künftlerifchen
Ausdruck und dann die mühfam zu gewin

nende Refonanz bei der Lefer- und Hörer
welt fuchen. mag es mit diefem größten und

wichtigften aller Kriege fo gegangen fein
wie jenem guten Eremiten. der eines Mor
gens feinen gewohnten Spaziergang durch

hohe Kornfelder am dunklen Waldesrand

machen will. und dem eine rauhe Stimme
entgegenherrfcht: »Haltl Gefperrt! Seit

heute früh fieben Uhr findet die Völker

wanderung ftatt - auf nachmittags drei
Uhr if

t der Untergang der antiken Welt
feftgefetzth

Diefer Krieg wirft auch unfer Leben. eine

Nußfchale. aufs offene Meer. Er zerftört
alle unfre Pläne mit Verlegern. Theatern.
Ausftellungen. Konzerten. er reißt alle Anker

los. mit denen wir die materiellen Grund
lagen unfers Dafeins zu fichern trachteten.
Eigentlich Anlaß genug für uns. dem erz
gepanzerten Herrn nicht allzu gewogen zu
fein.
Geboren find wir faft alle nach 1870.
oder wir haben doch wenigftens unfre ent

fcheidenden Entwicklungsjahre nach diefer
großen. lauten Siegeszeit erlebt. Die Art.
wie in den Schulen der Patriotismus oft
felbftgefällig breit- und plattgetreten wurde.
erweckte unfern jugendlichen Widerfpruchs

geift. Hinter dem fichtbaren Deutfchland.
dem der preußifche Drill die wirkungsvolle.
aber nicht immer liebenswürdige Haltung

des Parademarfches eingeblafen zu haben

fchien. erhob fich für uns ein unfichtbares

Reich. deffen Hauptftädte Nürnberg und
Weimar waren. Die Dichtung eines Tol
ftoi. been. fpäter Strindbergs Kritik der
reinen Erotik fchienen uns beachtenswerter
als die vaterländifchen Feftfpiele JofefLauffs_ felbft bei Wildenbruch erkannten wir nur
widerwillig die warme Ehrlichkeit feines
Temperaments an. Erft Böcklin. fpäter
Manet und Rodin trugen in unfern Zu

fammenkünften und Veröffentlichungen den

Sieg davon über die Kunft* der Anton von
Werner und Reinhold Begas.
Die deutlich ausgefprochene Stellung. die
der höchftgeftellte Mann im Reiche zu

Fragen der Kunft einnahm. war nur felten
die unfre.
Wir drängten nach der kühnften Erörte
rung feelifch-körperlicher Probleme auch auf
der Bühne. Die Behörden. aus ficherlich
achtungswerten. bisweilen aber etwas engen

Motiven. traten dem hindernd entgegen.
So glaubten wir mehr und mehr unfern
natürlichen Platz auf der Seite der radikalen
Fortfchrittsparteien zu finden. Und in faft
allen Kulturländern ftehen diefe auf die
innere Durchpflügung des Ackers hinzielen
den Gruppen in mehr oder minder fcharfem
Gegenfatz zu der Partei der kräftigen Heeres
aktion gegenüber dem Auslande.
Was wir an Deutfchland liebten. war

Franken. war die Romantik der Rhein
lande. war die Buntheit und der großzügige
Gefchäftsgeift der Hanfeftädte. Den heiter
läffigen Rhythmus der öfterreichifchen Reben
hügel und das zackige Diadem feiner Dolo
-miten rechneten wir ftillfchweigend zur Land

fchaft unfers geiftigen Deutfchlands. Aber

mancher von uns glaubte die ihm zufagende

Freiheit und Weite des Horizonts erft in

Paris zu finden. einige folgten den Spuren
der Hohenftaufen und Goethes und erblickten

in Rom die Sehnfuchtsheimat der Ger

manen. und wer von uns in England ge

wefen war. der wußte von der geordneten
Behaglichkeit des dortigen Lebens. den ge

ftapelten Kunftfchätzen. den zu herrlicher
Einzelperfönlichkeit gediehenen Bäumen und
dem Reiz der weißen Felsklippen nicht genug
zu erzählen.
Wir Leute vom linken Flügel der mo
dernen Kunftbewegung zogen alfo eine leife.
aber beftimmte Trennungslinie zwifchen
Deutfchtum und preußifcher Staatsmafchine.
wir betonten ftark die Notwendigkeit der
kulturellen Wechfelwirkung der Raffen und
Völker Europas. und wenn wir auch den

häßlich gefpreizten Klang des Wortes »Pa
zifismuse fcheuten. fo zögerten wir doch kei
nen Augenblick. uns als begeifterte Friedens

freunde zu bekennen.

Wir haben keinen Grund. unfre Ver
gangenheit zu verleugnen: das Heilige Rö

mifche Reich Deutfcher Nation liebte keiner

fo heiß wie wir. aber wir fühlten uns ein
wenig als gekränkte Stiefkinder des im

grellen Tageslicht daftehenden offiziellen
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Deutfchlands. Und dennoch. als der große

Ruf durch die Lande ging. da war - von
allen felbftverftändlichen Pflichterfüllungen

abgefehen _ nicht einer von uns. der fich
nicht freudig zu diefem Krieg und zu Preu
ßen-Deutfchlands Haltung in ihm bekannte.
Das Bild des einundfünfzigjährigen Kriegs
freiwilligen Richard Dehmel ift ja durch alle
Blätter gegangen. wir haben von dem Ma
rinetelegraphift'en Rudolf A. Schröder und
von dem Patrouillenreiter Alfred v. Hepmel
gehört. man las Karl Wolfskehls mannhaft
hohe Worte von der Tugend und dem guten

Recht diefes Krieges in der »Frankfurter
Zeitung“. und felbft der von der Zenfur oft
verfolgte Frank Wedekind erklärte in einem

wichtigen Auffatz des »Berliner Tageblattsa:

»Deutfmland bringt die Freiheite
Fragen wir nach der tieferen Urfache die

fer bei keiner der andern kämpfenden Ra
tionen fo vorhandenen reftlofen Einheit der
Gefühlsrichtung. fo tritt uns mit entfcheiden
der Gewalt die Tatfache entgegen. daß diefer
Krieg eben nicht. wie völlig unberufene eng

lifche »Freunde des geiftigen Deutfchlands(
der Welt einreden wollen. der Krieg des
preußifchen Militarismus ift. Der preu

ßifche Militarismus. eine begreifliche. aber
darum nicht preifenswerte Überfpannung

eines an fich notwendigen Prinzips ftraffer
Organifation. ift uns in der inneren deut

fchen Politik manchmal unbequem geworden.

auf die auswärtigen Beziehungen des Rei

ches hat er. folange Wilhelm ll. regiert.
niemals einen maßgebenden Einfluß aus

zuüben vermocht. Der Krieg von 1914 ift

nichts andres als die erzwungene Gefte
eines Mannes. der merkt. daß freundliche
Nachbarn ihm unfichtbare Stricke um den Hals
geworfen haben und diefe allmählich zuziehen.
Der Krieg der >>Militärparteia. das Dreiu
fchlagen bei günftiger europäifcher Kon

ftellation. das uns einen läftigen Reben

buhler vom Halfe fchaffen und uns zu

Schiedsrichtern Europas machen konnte. wir

hätten es mindeftens zweimal in den letzten
Jahrzehnten haben können. Jch erinnere an
die Zeit der Burenbegeifterung in Frank
reich. wo die Menge auf den Boulevards
im Taktfchritt fang und heulte:

?irre Kruger!
?irre [es Zoörsl
Chamber-lain - assassin!
blicken-ia - chalera!

Leichte Zugejtändniffe hinfichtlich der Spra
chenfrage in Elfaß-Lothringen. vielleicht
auch auf kolonialem Gebiete. hätten damals

den weftlichen Erbfeind zu einem fiegver

heißenden Bündnis bewogen. dem Holland
den Anfchluß nicht weigern konnte. Die
Abrechnung mitEngland wäre fo im günftig

ften Augenblick auszutragen gewefen. Die

zweite Gelegenheit zum fogenannten Prä
ventivkrieg bot fich während der mazedoni

fchen Wirren. die die Zertrümmerung der
Türkei zur Folge hatten. Eine Erklärung
der beiden mitteleuropäifchen Mächte. daß

fie zwar für jede den Anfprüchen der chrift

lichen Bevölkerung Genüge fchaffende Re

form auf dem" Gebiete der europäifchen

Türkei Sorge tragen. aber allen Angriffen

auf den Landbefitz des Osmanenreiches mit

bewaffneter Hand entgegentreten wiirden.

hätte entweder Ruhe gefchafft und eine Vor
machtftellung Deutfchlands und Öfterreichs
im Orient begründet oder zu einem Kriege
mit der wertvollen Bundesgenoffenfmaft der

damals noch unzertrümmerten Türkei ge

fiihrt.

Deutfchland ging in feiner Friedensliebe

fo weit. daß faft eine jede internationale

Frage ohne oder gegen feinen Willen ent

fck)ieden wurde. fo das SchickfalRordafrikas.
Hinterindiens und Chinas. Das angeblich
von uns zu Boden getretene Frankreich hat
feit 1871 in drei glänzenden Ausftellungen

die Welt zu Gafte geladen. hat. von uns nie

behindert. einen Kolonialbefiß in Afien und

Afrika erwerben dürfen. der Deutfchlands
überfeeifche Handelsftützpunkte an Ausdeh
nung und an Wert bedeutend übertrifft.
Ein Mittel hätte es freilich für uns ge
geben. diefen Krieg zu vermeiden. Wenn
wir das in Frankreich tatfächlich beftehende
»Zweikinderfhftemcc unfern Frauen auf ge
fetzlichem oder anderm Wege aufgezwungen
und fo die Befürchtungen unfrer Nachbarn
um unfre die Grenzen zerfprengende Be
völkerungszunahme entkräftet. wenn wir

durch behördliche Kontingentierung unfers
Ein- und Ausfuhrhandels unfern Merkur
gegenüber dem britifchen in der Größe eines
halbwüchfigen Knaben feftgehalten hätten;

dann wären uns die franzöfifchen und eng

lifchen Komplimente für die anregende

Mufik unfrer Richarde Strauß und Wagner
und die netten Malverfuche unfrer Marses
und Leibl wohl ungeftört erhalten geblieben.

64"
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th fomit das Bewußtfein von der inneren
Notwendigkeit von Stoß und Gegenftoß das
eine Moment. das nicht nur unfre Hände.
nein auch die Herzen für die nationale

Sache gewinnt. fo läßt die Ruhe und Würde
des großen Gefchehens. der tandlofe. von

innen leuchtende Glanz deutfcher Opfer und
Taten die große Hoffnung auf eine Er
neuerung. auf eine Verdeutfchung Deutfch
lands in uns aufleben.

Ganz groß. tiefernft und echt war feit
Kriegsbeginn die Haltung des Kaifers. Die

Gefte des alternden. durch Leiden gereiften

Mannes. der um und für fein Volk kämpft.
Einiges freilich wird dem Kaifer auch nach
Friedensfchluß noch zu tun übrigbleiben. um

frühere harte Worte gegen die Arbeiter
partei. deren muftergültige Zucht und Or
ganifation uns eine der wefentlichften Kriegs

hilfen wurde. ganz vergeffen zu machen.
Wir zweifeln nicht daran. daß feiner zur
Vollreife gediehenen inneren Größe diefe
Endverföhnung gelingen wird. und fügen

hinzu. daß die noch durch ein Eingefandt an

die Zeitungen überbetonte Haltung der klei

nen fozialdemokratifchen Landtagsfraktion

uns unverftändlich und tadelnswert erfcheint.
Denn der eigentliche Held diefer Volks
erhebung if

t

wahrlich das Volk. Diefe Be
wegung des großen. des felbftverftändlichen

Abfchieds. die durch alle Kreife. durch alle

Familien ging. fie muß und wird einmal den
Dichter finden. der mit ein paar kurzen.
fihlagend ftarken Verspaaren fi

e

fefthält.
den Bildhauer. der in einer Gruppe von
innigfter Spannung und Kraft fi

e für die

Nachwelt verfteint. Jn den Tagen des gro
ßen Aus- und Aufbruches war ich in Mün
chen. und zwei Bilder vor allen bleiben mir
leben: wie einer der erften Schriftfteller

Münchens den jugendlich fchönen und zarten

Sohn. den ich zum erftenmal im leuchtenden
Gelbgrau fah. zur Bahn brachte. und wie
mit frhneller. ruhiger Hilfsbereitfchaft der

Jüngling aus dem Wagen fprang. um in

einem Gefchäft rafch noch etwas für den

Vater abzuholen. Dann der Zug der könig

lichen Bereiter. wie fie bei finkendem Abend

auf der Leopoldftraße langfam und gemeffen

daherritten. den eignen Leib und die wun

derbar gepflegten Tiere dem Vaterlande zu
führend. Kein Urteilsfähiger wird nach der
großen und blutigen Reinigung Deutfchlands
noch gegen eine Partei im Lande den Vor

wurf vaterlandslofer Gefinnung erheben;

freilich wird auch in den Kreifen der Ar
beiterpartei das böfe Wort von Drohnen
und Junkern nicht mehr fallen dürfen nach
dem überreichen Blutopfer. das alle deut

fchen Herrfwerhäufer. alle die reichen Dol

denftände des Adels: die Bülows. Kleifts.
Arnims. Wedels. fchon jetzt gebracht haben.
Der dritte Augenpuntt. unter dem wir

Künftler diefen Krieg mit all feiner Rot
lieben müffen. if

t die dramatifche Schönheit

feines Gefchehens. Wie fhakefpearifch groß if
t

nicht der ihn einleitende. gewiß nicht ihn be

gründende. aber ihn verfinnlichende Gegen

iatz zwifchen Eduard 1711. und feinem Neffen
Wilhelm! Eduard. deffen außerordentlicher
Lebensgewandtheit. perfönlicher Liebens

würdigkeit. Menfchenkenntnis und Zähigkeit

gerecht gegenüberzuftehen wir uns zwingen

müffen. if
t der geiftige Vater diefes Krieges.

er hat all die Minen gelegt. die jetzt eine

nach der andern gegen uns auffpringen.

Vielleicht findet in hundert Jahren diefer
'tragifche Kampf. diefes tief in Blutwellen
verankerte Nichtverftehen zweier Verwandter

feinen Dichter. Und dann. um nur noch ein
Beifpiel heranzuführen. die Mordtat von
Sarajewo. politifch genommen nur eine vor
zeitig geplatzte Petarde unfrer Gegner. in

jedem ethifchen Betracht von felbftverftänd

licher Verruchtheit. rein äfthetifch gefehen

aber eine der funkelndften. vollendetften
Mordtaten der Weltgefchichte. Diefer dun

kel-ernfte. mit männlicher Energie voll
geladene Franz Ferdinand. der am höchften
Trauertage der Serben. dem Gedächtnisfeft
der Schlacht auf dem Amfelfelde. den trium

phierenden Einzug in dem von den Ser
ben leidenfchaftlich umworbenen Sarajewo

hält - feinen Weg auflauernd der blaffe
flawifche Gymnafiaft. bis an den Rand fe

i

nes Geiftes gefüllt mit fanatifchen Werbe

fchriften Großferbiens. in jugendlich wol

lüftigem Durft bereit. für die Vernichtung
des ruhigen. ftolzen Feindes fein eignes

Leben wie eine Bombe hinzufchleudern. Die

purpurne Gräßlichkeit einer an das Wieder

täuferende gemahnenden Abftrafung der

Hauptfchuldigen auf offenem Markt wird
uns von der doch noch nicht zum leeren

Wahn gewordenen Humanität unfrer Zeit
mit vollem Recht verfagt; aber wenn unfre

Hoffnungen in Erfüllungen gehen. fo follte

in nicht zu ferner Zeit auf dem Hauptplatz



mit!;c;iiinnin.11'111|"mitlil11||||1i|k|l|||||||t1||1|lk||||ll||Dieter Krieg und wir Weniger! |1|1||||f|||1i|i|||ll|i|ii||ni'.[1i|1ni||i|i|ln|ii||||n|761

Bekgrads ein hohes Bronzebild der beiden
Ermordeten ftehen. von einem öfterreichifchen

Künftler geformt und vor allen Zornaus
brüchen gefchiißt durch ein öfterreichifches.

fich monatlich erneuerndes Wachbgtailkon.

as if
t es nun. daß wir nach die

fen Monaten. vielleicht Jahren. wo

»tchwerer Pflichten tägliche Bewahrung*
uns als einziges über die beftändige Span
nung der Stunden hinweghelfen kann. vom

Deutfchen Reiche wollen und erhoffen. wir

Geiftmenfchen und unbeamteten Schreiber?

Zunächft eine erweiterte Möglichkeit für
jeden. der zu Vaterlandes Beftem etwas zu
jagen hat. wirklich gehört und geprüft zu
werden! Es ift das große und bleibende
Wunder diefes Krieges. daß unfer Heer fich
alle Herzen gewonnen hat. daß der Witz
blattleutnant jtarb. um nie wieder aufzu

ftehen. Anders fteht es - und Verfchwei
gen beffert hier die Dinge nicht - um
Deutfchlands Diplomatie. Gewiß muß zu
gegeben werden. daß »Deutfchcc und »Di
plomatifcha fchon im gewöhnlichen Sprach

gebrauch Gegenfätze find. Daß ferner die
Männer edelften Blutwuchfes. die unter

Reich an den Höfen und Regierungen des

Auskandes vertreten. ihre letzte Nervenfafer
im Dienft meift äußerft verwickelter Auf
gaben hergegeben haben. Hart und mit
leidlos aber bleibt das vorläufige End
ergebnis: mit Ausnahme Schwedens. der

Türkei und Bulgariens hat Deutfchland
Öfterreich in keinem der fremden Länder die

Mehrheit der öffentlichen Stimmen für fich
zu gewinnen vermocht. Da reizt es immer

hin zum Nachdenken. daß diejenigen Staa

ten. in denen dem Künftler. dem Gelehrten.
dem Zeitungsfchreiber ein gewiffer Einfluß
auf die Geftaltung der auswärtigen Be
ziehungen feiner Nation eingeräumt if

t -
und dies gilt von Frankreich. England

und ein wenig fogar. wie Katkows und

Mefchtfcherskijs Rollen beweifen. von Ruß
land -. fich jedenfalls umfangreicherer
Sympathien bei den Neutraken 'erfreuen
können als wir. Der oft wiederholte Hin
weis. daß Peter Paul Rubens fich bei feinen
diplomatifchen Verfuchen manche Abferti
gung holte. und daß felbft ein Goethe an

gefichts der deutfmen Erhebung gegen Na
poleon das Gewicht der Kräfte auf beiden
Seiten falfch einfchätzte. wird nach der aufs
Weftermann' Monat Mette. band 117. ll; Heft 701

gründlichfte durchgeführten politifchen Er
ziehung. die diefer fchwere Krieg mit uns
allen vornimmt. kaum fein Gewicht behalten.
er folk uns aber ein Anfporn fein. mit der
Geftalt des welt- und volksfernen Äftheten.
wo immer fi

e

fich in unfern Reihen noch
finden mag. aus eignem Recht aufzuräumen.
Das letzte Ziel unters Trachtens aber
bleibt. aus Leid und Jubel der Welt er
wachfend und diefe Welt hoch überwölbend;
die Kunft, Sie. die. wenn Wut und Wun
den diefer fieberifchen Kampftage verweft
und von der Zeit glattgetreten find. wenn
die Ziele. um die gerungen wurde. längft

Selbftverftändlichkeiten geworden find. in

Jliaden und Parthenonfriefen. in Königs
dramen. Rembrandtifchen Nachtwachen und

Kleiftifchen Prinzendichtungen und Her
mannsfchlachten einzig leben bleiben und die

entzweite Menfchheit wieder um fich ver
einigen wird. Wohnte nicht in uns allen
das untrüglich fichere Gefühl. daß nur unter
Sieg unter Leben und nur unter Leben die
Vorausfetzung der faftkräftigften und inner

lichft eigenartigen Kunft aller Zeiten und
Völker fein könnte. wir hätten kein Recht
gehabt. auch nur einen Finger einer der
Portakftatuen der Reimfer Kathedrale (der
nicht raffigften und größten. aber vielleicht
kiebenswürdigften Hervorbringung der fran
zöfitchen Gotik) unfrer Wehr zu opfern.
Wir find eine Kunft der Welt fchuldig. aus
deren Lachen es noch herausklingt. wie viel
Blut und Schmerzen fie gekoftet hat. Diefe
Kunft - das kann vielleicht fchon heute ge
fagt werden - wird gotifch fein. etwa in
dem verinnerlichten Sinne. in dem Schinkel
die Gotik aufgefaßt hat. Wie die Deut
fchen der Befreiungskriege werden wir zu
rückkehren zu den Ouellen der deutfchen
Blüte des Mittelalters. zur buntfarbigen

Graufamkeit. zur auffchluchzenden fchlanken

Jugend. zu der fchmächtigen filbertönigen
Freude des Nibelungenliedes. der Plehden
wurff und Dürer.
Mit keinem billigen Altertümeln freilich
wird uns dabei gedient fein. auch nicht
mit jenem Alltagspatriotismus. der von
Fahnen. von Wunden und Schlachten und
dem Opfertod fürs Vaterland fpricht. um zu
hindern. daß wir auf das ftille. leite Wach
fen. auf das Auffteigen der Atemperken in

untern Seelen kaufchen. Das in Zeiten
fchmatzenden politifchen Wohlbehagens ge
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fallene fcharfe Wort eines bekannten Uni

verfitätslehrers. daß. wer laut von feiner
Vaterlandsliebe fprechen wolle. eigentlich

erft ein Examen darüber ablegen müffe. ob

feine Stimme wirklich aus eigenerlebter
Seelennot und Freude erklinge. wird nach
dem Kriege feine Berechtigung wieder

gewinnen. Kunftfremderes ward wohl felten
erlebt. als jene in wenigen Wochen nach
Kriegsausbruch fchnell zufammengefchmiede

ten Theaterftücke. die uns bereits jetzt den
endgültigen Sieg über alle unfre Feinde
anzugaffen geben. Drei. vielleicht fünf
Jahre einfamer. gefammelter Arbeit nach
Friedensfchluß werden wohl mindeftens in

allen Werkftätten und Schreibftuben ver

gehen. bis das Bild.,die Profa-Erzählung.
das Heldengedicht oder das Drama ent
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Du gabft Einen hin.

Denn fie raunten dir

Endlos dehnt fich dir

Blut entftrömt ihr.
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Der Mutter des Vermifzten
Niobe verlor der Kinder viele.
Vielemal durchbohrt' der Pfeil ihr Herz.

Fühlft du taufendfachen Mutterfchmerz.

Niobe fah ihre Söhne finken.
Wußte. wo der Gott die Holden traf.
Hätte ihre Leider betten können

Zu dem letzten tiefen Erdenfchlaf.

Du ftehft fchaudernder vor deinem Schickfal.

Keine Brücke führt zu diefem Rätfel.
Keine Pforte durch das Nebeltor._

Mögliches. das doch unmöglich fcheint.
Furcht und Hoffnung ringen wie die Krieger.
Wie zu einem Ungetüm vereint.

Dunkle Nächte bleichen deine Haare.
Unerfchöpflich if

t die Finfternis:
Jeder Ton ein Etwas -

Hüll' dein Haupt in Dumpfheit und - vergiß!
»Jhn oergeffen? Mit mir foll er leben!
Nie verfteint der Mutter heiße Bruft-c -
Nun. fo gib ihm dort die Ruheftätle
Jn Erinners heiliger Schmerzensluft.

ftehen kann. das die aus unerhörter Pref
fung gewonnene Schönheit diefer Zeit für
die Nachwelt verbindlich wiedergibt, Einft
weilen fe

i

es aber denen. die es noch nicht

wiffen. gefagt. daß ein jeder Künftler im

Dienfte des Vaterlandes arbeitet. der nach
echt deutfcher Selbftfchau den Fuß einen

Schritt weiter vorfetzt im Erfaffen des alle

Geheimniffe bergenden farbigen Abglanzes
der Dinge. im Abfragen der leifen Unter

klänge der durch die Leider fchreitenden und

in ihnen Wahrheit werdenden Seelen -
mag fein Gegenftand nun. äußerlich genom

men. der tofende Chor der Feldfchlacht. das

Würfeln urn die Landkarte Europas fein
oder die Taten des immer wieder die Welt
erneuernden Eros. des Unbefiegten im

Kampfe,

Doch um den Einen

»Vermißtl- ins Ohr.

im Reich der Schatten

Clara von quarv
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Sehwedijche Cage
Von Guitar) Langen

ede längere Reife if
t in diefen Zeiten des

Weltkrieges ein Erlebnis hefonderer Artz
vor allem, wenn fi

e ins Ausland führt. Beides
lernen wir da tiefer fühlen: was .Heimat- und
was »Auslande ift.
Das Ausland beginnt fwon am Stettiner
Bahnhof, wo ein Polizeipoften an der Bahn
fperre alles noch einmal durchfiebtz was durch
das nördliche Ausflußrohr des Deutfchen Rei
ches hindurch will oder - muß. Daß der
Mann in Uniform vielleicht nur ein Vorwand

iftz um den geheimen, fwärferen Augen unfrer
Sicherheitsbeamten im Bürgerrock als Deckung

zu dienen, werden wir fpäter fehen. Bald füllt
fich der Zug mit einer bunten Menge,
In jedem Abtei( fitzt Ausland.
Aber draußen öffnet fich die fchöne weite
Welt der Heimatf fliegen die herbftlichen Fluren
vorüber, und nur die chhakvs unfrer Land

wehrleute an der Bahnftrecke verratenz daß es

diefes Land zu fchützen gilt. Was dort in

Schobern und Mieten aufgeftapelt liegt. if
t

Kraft von heute; was unter der Erde keimt,
wird Kraft von morgen fein

*

Wie ganz anders fühlen wir jetzt, daß die
Erde unfre Nährmutter ift! Wie kehren wir

zurück zu den Urquellen in diefem Iahre äußer
fter Kraftentfaltung! Wie viele haben nicht,
wenn fie fo im Speifewagen dahinfauftem das

Land als eine unliebfame Verlängerung des
Weges zwifchen den Städten, als belanglofes

Füllfel zwifchen der Großftadtkultur betrachtet
als Ferienunterbrechung als Aufenthalt für
Malen als Arbeitsfeldz deffen wahre Früchte
erft in der Sezeffion oder bei Caffirer reifen!
Wie anders heute!
Was da draußen eggt und pflügt, das find
unfre Brüder und Schweftern gewordenz und

was dort an flachsköpfigen Kindern uns winkt
rnit roten Tafchentücherm das if

t die Zukunft

Deutfchlands. Welch überrafchend fchdnes Land

auf einmal diefes Mecklenburg! Seen und Wäl
derz fruchtbares Gefilde und ein zum Teil
fteiles Gehügel, über das bergauf, bergab vier
fpännig der fleißige Bauer feine Furchen zieht.
Hier herrfcdt der Ackerbauz und was jetzt die
Erde hervorhringt, entfcheidet über die Ge

fchichte Deutfchland-3 und der Welt; denn die
Ausdauer und unfre Stärke am Ende diefes
Ningens können uns erft den würdigen Frie
den fchenken. Ackerbau if

t Trumpf! Wie fchön
wiirde »Onkel Bkäfigc jetzt über diefes Thema
fpre>)en! . , .

Stralfund! Das Antwerpen des Dreißig
jährigen Krieges. Aber Wallenfteln hat's nicht
bezwungen. Das ift der große Unterfchied,
Wir haben anderthalb Stunden Aufenthalt.
Die Ausländer bleiben auf dem Bahnhof. Mich

zieht es in die alte Hanfaftadtz diefes Kultur
denkmal der deutfchen »Barbarenq Es geht
ein mächtiger Herbftfturm. Die Blätter und
Zweige fliegen von den Bäumen; eben biegt
eine Kompagnie deutfcher Landwehrmänner um
die Ecke. Das Wafferz diefer filberne Gürtel
Stralfunds„ kräufelt fich mutwilligz Schatten
und Lichter jagen fich auf feinem Spiegel. In
Malmö foll der Turm der Ausftellung um
geriffen fein - aber feft und trotzig wääzft
und fteht die alte Marienkirche von Stralfund.
Wenn eine Kirche in Deutfchland das »Ein

fefte Burg. verkörpert. fo if
t es diefer Backftein

bau mit feinem gewaltigen Turmwerk, das fo

rot und maffig- von Dohlen umkreifchh im
grünen Lande fteht.
Die alte Magdz die mir die Kirche clllffcbließty
wird vom Sturm gegen die Eichentür gefchleu
dert. Es klappert und rüttelt da draußen.
Aber drinnen unter den hohen Gewölben klingt
das Wüten wie gedämpfte Mufik. Die Orgel
ragt in fchwindelnder Höhe. Welch eine Welt

urdeutfcher Töne fchlummert in ihr! Da ftehen
auch noch die Bänke befonders in Reihen. auf
denen unfre braven Pommern eingefegnet find
zum Kampf. Und wie ich die Mauern und Ge
wölbe abfrhreitez da kommt es mir: .Ift nicht
ganz Deutfchland jetzt ein folcher Dom, umtoft
von Stürmen? Aber drinnen if

t Ruhe. gewal
tige Krajt und die hehre Mufik des Heiligtums.
Mit diefem Glauben will ic

h

Deutfchland ver

laffen.

er Meeresarm, der Rügen, die frühere
Schwedeninfeh vom Feftlande trennt, trägt

auf feinen Wellen leichten Schaum und welle
Blätter. Der Verkehr ftockt fchon wieder. Es

if
t ein langfames Reifen. Man fteigt ungedul.
dig ausf bis die Fähre kommt.
Merkwürdige Reifende find dabei.
Eine deutfche Lehrerin aus dem Inneren

Nußlands. Sie hat 24 Iahre lang gearbeitetx
erwartet mit dem 25, ibre Penfionsberechti
gung, und das eine fehlende Iahr ihrer Lebens
arbeit will fie fich erobern. Sie muß nach
Rußland- kofte est was es wolle„ fonft bleibt

fie mittellos für ihren Lebensabend,

Es gibt wunderbare Gefchichten.
Ein ruffifcher Gutsbefitzer hart an der ruf
fifchen Grenze if

t bei Kriegsausbruch in Deutfch
land. Auf der Nückreife kommt er bis einige
Meilen an fein Gut beran„ wird feftgehalten
und muß nun von einer Stellez wo er nachts
den Feuerfchein feiner Befitzung mit eignen

Augen fehen könnte auf dem Umweg über

Schweden und Finnland um den Bottnifchen
und Finnifchen Meerbufen herum, feine faft
mit Händen zu greifende Heimat erreichen.
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Noch manches Menfchenfchirkfal und manch

düftere Zukunft if
t in den kleinen Abteilen

unfers Zuges eingefchachtelt. und während
draußen der Sturm das Weite fueht und der

herbftliche Himmel fich unendlich dehnt. fühlt
man fich felbft zwifchen Brettern eingefargt mit

feinem Steckbriefpaß und feinem durch die Fahr
karte vorgefchriebenen Weg als armer. unfreier
Menfch.
Die Länder werfen Menfchen andern Stam
mes aus wie Unrat. wie Öl und Waffer fchei
den fich die Nationen; an den Grenzen zer
fleifchen fich die Regimenter in graufamer
Selbftvernichtung. jammert das Elend in zer

fcörten Hütten - und über dem allen geht die
Sonne auf. leuchtet die Abendröte. Die Vögel

fingen ihre Lieder. und an den Bäumen reifen
die Früchte wie fonft. Wie würzig duftet die

herbftliche Luft draußen! Und doch if
t

auch

dies - Sterben und Verwefung.
Wie leuchtend fchön blitzen die Möwen im

freien Flug - und doch halten und zerren fi
e

zwifchen Schnabel und Klaue Fifche und Ge
würm! . . ,

Stralfund hebt fich noch einmal mit feften.
reichgegliederten Linien vom Himmel ab. ein
Werk des Friedens und Feftung zugleich
Rügen! Feld und Wald. Niederungen. in

welche die Oftfee felt Jahrhunderten ein

gebrochen ift.
Blauäugige Buben und Mädel mit der brei
ten Mundart der Wafferkante fteigen ein und
aus. Auch hier in diefem äußerften Zipfel der

Heimat - Landwehrleute auf Schritt und
Tritt,

Dann nach einer kleinen Erhebung die Oftfee
bei Saßnitz.
Wieviel Minen mögen in diefem friedlichen

Waffer ihren trügerifchen Schlummer halten.
wieviel Panzer jetzt in diefen Gewäffern liegen?!
Rings am weiten blauen Horizont ift nichts zu
fehen. Nur zwei deutfche Torpedoboote laufen
eien nach einer Erkundungsfahrt in den

Hafen ein.
Man if

t

auch hier auf dem Poften!

u
f der Fähre nach Trelleborg if
t großes

Durcheinander. Vergnügungsreifende find
es nicht. die hier mit möglichem und unmög

lichem Gepäck die Salons und Kabinen füllen.
Zum erftenmal hat man eine Überficht über

diefe zufammengewürfelte Reifegefellfchaft, Ruf
fifche. polnifche. franzöfifche Laute fchwirren
durch die Luft, Auf Äußerlichkeiten wird nicht
viel gegeben. Die meiften fehen mürrifch oder
forgenvoll aus. Bei einigen fieht man noch
an den ängftlichen Blicken. daß ihnen eine

deutfche Poliziftenfauft unlängft am Nacken ge

feffen hat.
Nun if

t das Ausland da. diefes im Frieden

fo anregende und lockende. in Kriegszeiten fo

feindlich drohende Land.
Die Luft ift wie elektrifch geladen. man fühlt
pvfitive und negative Pole. Anziehung und Ab
ftoßung. Was deutfch und fehwedifch fpricht
und ausfieht. nähert fich. unterhält fich. das

Ruffifrh-Polnifch-Franzöfifäze bildet eine de

frndere Gruppe. Eben fpringt ein Funke über:
.Es wird überall gelogen.. fagt eine Stimme
mit deutfchfremdem Tonfall. »aber eins ift ficher.
die Deutfchen haben in Frankreich endgültig
den Rückzug angetreten; die Engländer und
Belgier fallen ihnen in den Rücken; die Öfter
reicher find von Lemberg nach Krakau ver
trieben; die Ruffen dringen unaufhaltfam nach
Schlefien vor; bei Suwalki find die Deutfchen
derart gefchlagen. daß Oftpreußen noch in diefer
Woche wieder ganz befetzt ift. Was wollen Sie
maäzen? Daran können Jhre deutfchen Zeitun
gen auch nichts ändern. Die Ruffen haben noch
große Heere im Hintergrund. Frankreich erhält
von allen Seiten Verftärkung; fobald Deutfch
land wankt. kommt Jtalien! Deutfchland if

t am
Rande feiner Kräfte. Es mobilifiert die Seeh
zehnjährigen; ich weiß das von guten Be
kannten. deren Sohn davon betroffen ift. Da

if
t gar kein Zweifel: zwei Millionen in Frank

reich. eine halbe in Belgien. anderthalb in
Rußland. eine Million an der Nordfeetüfte. da
bleibt nichts übrig..

Diefer grimmige Erguß bleibt von deutfeher
Seite nicht ohne energifchen Widerfpruch und
lächelnde Aufklärung. Natürlich erfolglos. Der
Gegner fühlt fich unfehlbar in der Annahme.
daß feine Gleichung ftimme: englifch-franzöfifehe

Nachrichten + deutfche Nachrichten dividiert
durch zwei : Wahrheit.
Aus einer deutfchen Zeitung entnimmt er nur
mit einem neuen Wutausbruch das Zahlungs
verbot gegen England als »unerhörte Maß
regelc. Von dem entfpreehenden Vorgehen
Englands will er nichts gelefen haben. glaubt'.
auch nicht,

Die Sache wird unerquicklich. Da auf einmal
glätten fich die Wogen des Zornes in demfelben
Maße. wie die der Oftfee zunehmen. Das
Schiff fchwankt ftark. Eine allgemeine Un
behaglichkeit diktiert den Frieden.
Jeder kämpft nur noch mit den eignen Zwei
feln, Man bekommt eine Ahnung von der
furchtbaren Lage und Stimmung aller Aus
landsdeutfchen. die ohne fefte Nachrichten den

Lügen der Preffe und der Gehäffigkeit der

fremden Bevölkerung. befonders in den erften
Kriegszeiten. ausgefetzt waren. Eine ftärkere
Probe hatte deutfches Selbftvertrauen niemals
zu beftehen. Aber die fpätere Beftätigung der
Wahrheit wird das Vertrauen in die deutfche
Zukunft um fo mehr befeftigen. wird auch
die Deutfchen im Auslande unzertrennlich mit
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der innerlich neu gewonnenen Heimat ver
binden.

Um das Schiff heult Sturm. Bon Kiel her
weht ein fchneidiger Wind auf Rußland zu.
Dickes dunkles Gewölk zieht am Himmel. Dann
wird es klarer. die Sterne fcheinen durch. der
Mond blickt verwundert auf diefe Welt. In
der Ferne blitzen Lichter auf.
Leuchtfeuer - Seeglocken - die frhwedifche
Küfte.

In
Malmö if

t alles überfüllt. Endlich behält
uns ein einfaches Gafthaus. Unten fitzt

fchwedifches Volk bei Tabak und Punfä). Man
beobachtet uns mit einer gewiffen Hoäzaihtung.
hinter der wir mit Recht die Namen »von
Emmich. Hindenburg. l) 9* vermuten, Da
die Ausdrücke der internationalen Speifekarte
wenig verfangen und leicht das Gegenteil be

wirken. hilft uns ein fchwedifeher Kutfcher mit

feinen Sprachkenntniffen aus und fetzt fich gern

an unfern Tifch. Er hat eine der Zeitungen
riefigen Formats. in denen ein Deutfcher alles

für Anzeigenteil hält. und beginnt uns mit un

verhohlener Freude einiges Neuefte vom Tage

zu überfetzen. denn es find deutfche Fortfchritte.
Dann fitzt er da. fchaut uns mit feinen blauen
Augen ruhig und wohlgefällig an und meint:

.Ia. die Deutfchen find ein großes und ftarkes
Volk, Sie müffen die Ruffen befiegen. Die
Ruffen find unfre fchlimmften Feinde. fie wollen

durch Schweden und Norwegen ans Meer kom
men. Die Deutfchen müffen Finnland befreien
und zu einem neutralen Staat machen. Auch
Polen. Auch die Oftfeeprovinzen. Dann haben
wir Ruhe..
Es fehlt unferm fchwedifchen Kutfcher weder
an Großzügigkeit noch an einem gefunden Sinn
für frhwedifche Realpolitik. Der ganze große
Raum fitzt voll Schweden. alle lefen Zeitung
oder erörtern die Weltfrage. Und hinter
diefem gedrängten Stadtvolk fehe ich ein un

ermeßlirhes Land fich dehnen bis in den hohen
Norden. fehe ich die fruchtbarften Gefilde. tau

fend Seen. unermeßliche Wälder von Kuppe

zu Kuppe und granitene. abgefchliffene Felfen.
und in diefem Lande ein Volk. kaum zahlreicher
als die Bewohner Groß-Berlins. in einer für
einen modernen Staat faft unmöglichen Ver
dünnung verteilt über diefe Riefenflächen. Und
nun feit Iahren langfam näherkriechend. jede

Gelegenheit benutzend. fchiebt fich der ruffifche

Koloß gegen Weiten. gegen die Nordfee vor.
Er fammelt Waffen. befeftigt Küften. kauft
Land im geheimen. überzieht Sihweden und
Norwegen mit Agenten und Spionen. läßt fi

e

in Fifchertracht in den norwegifchen Schären
Lotungen vornehmen. um dann. wenn die

Zeit gekommen ift. den vernichtenden Schlag

zu tun.

Wie ein Alp hat es auf dem Nordländer ge
laftet, Mit Sorgen haben die Einfiwtigen zu
gefehen. wie die Gefahr nahte. ohne daß das
Volk zur Erkenntnis feiner Lage gekommen
wäre. Da kam das Iahr 1914. Die Durch
fetzung der neuen Heervorlage und - der
Weltkrieg.

Rußland fah fich zum ehrlichen Waffengang
gezwungen. na>)dem die erfte feiner heimtiiclifch
gelegten Minen aufgeflogen war. Nun dringt
die Kunde von den Schickfalsfchlägen der Zeit
bis in die fernfte Hütte auch in Schweden. Nun
regt fich wieder das Germanenblutl

Schweden if
t

erwacht.

chroeden if
t

erwacht! Es if
t

erwacht aus

feinem verderblichen Friedenstraum. der
rr-ie ein betörender Nebel germanifches Wefen

fo leicht gefangenhält. fo forglos ma>)t gegen
die geheimen Ränke der Gegner in Oft und

Weft.
Wie poetifck) und beftrickend if

t

doch diefer

nordifrhe Rebel!

Ich fahre am folgenden Abend mit einem

Schweden durch Malmö. In den gelblichen
Gebüfchen des Parks hängt bläulicher Herbft
duft. am Hafen liegen die Gebäude und Molen

ftiller als fonft in der weichen und doch durch
fichtigen Luft.
Die Sonne finkt. alles ift mit einem goldenen

Licht übergoffen. eine unwirkliche Beleuchtung

macht alle Körper wefenlos,
Über dem goldenen Meer. vor einem golde
nen Himmel tauchen vorn am Horizont in

geifterhafter Deutlichkeit die Türme von Kopen
hagen auf. mit feinftem Stift in diefe Glut ge
zeichnet. Da fagt mein Begleiter: »Vor einigen
Wochen ftand ich als Offizier einer Landfturm
abteilung hier. Es wurde Nacht. Da hörten
wir von Kopenhagen her eine gewaltige Kano
nade. Wir glaubten alle. die Engländer. Deut
fchen und Ruffen feien da. Das war für uns
der Krieg an Schwedens Küfte. Seitdem find
wir zu allem bereit.
Schweden erwacht!

ie fern liegt doch der Frieden hinter uns
mit allen feinen feinen Beziehungen und

feiner ftillen Kulturarbeit! Das alles if
t

zer

riffen wie das zarte Gewebe einer Spinne vom

rauhen Arm des Wanderers.

Ich fitze mit meinem Begleiter und Gaft

freund den Abend zufammen und knüpfe Frie

densfäden an. Um Staat und Kirihe. Heer
und Volk hüben und drüben geht die Unter

haltung. um Kunft und Schrifttum. Wie präch

tig wird aus deutfw-fchwedifchem Faden und

Einfchlag das Gewebe. das wir da knüpfen!
Wie wertvoll wird in diefen Zeiten jeder Aus

taufch zweier Menfchen verfchiedener Nationen!
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Sie find es nicht felbft. Das ift Volkstum gegen
Volkstum. das laut wird. und wenn es zu
fammenftimmt. das Herz fchwellen läßt in tau

fend Zutunftsmöglichkeiten.

Wenn nach dem Frieden fo manches Land

noch dem deutfchen Befucher verfchloffen bleiben

wird. dann werden viele Deutfche im Norden
ein neues Land voll von Schönheit und Freund
fchaft entdecken

Der Nachtzug rollt,

Am Sund geht es vorbei nach Norden bis

auf die Höhe des Nordgipfels von Iütland. wo
der Weftwind von England her die Wogen der

Nordfee herantreibt. Vom Lande if
t

nichts zu

fehen. Um fo mehr wird im engen Wagenabteil
von den jetzigen Zeiten gefprochen.

Es find Anfichlen aus einem andern Lande.
ausgefprochen von folchen. wie fie Gottfried
Keller im »Grünen Heinrich. mit »Peripherie
Germanen. bezeichnet im Gegenfatz zu der

»feften großen Heerfchar des Binnenvolkes*:
.Die ganze Küfte von Calais und Iütland
herum über Petersburg an Finnland vorbei bis
oben zum Bottnifchen Meerbufen an unfrer
fchwedifchen Grenze muß deutfch werden. Für
den ganzen Handel diefer Küften if

t

Deutfch

land das Hinterland. man fieht es ja an Ant
werpen..

»Reim-c meint ein andrer. »das würde bei

Holland. Dänemark. Finnland Schwierigkeiten
geben; aber was kommen muß. das if

t ein ger

manifcher Staatenbund unter Deutfchlands Füh.
rung: Holland. Dänemark. Norwegen. Schwe
den. die Oftfeeprovinzen. Öfterreich und dazu als

neutrale Staaten Finnland. Polen und die

Schweiz. Wir Schweden täten mit in diefem
nordeuropäifchen Bunde gegen Rußland. Die

romanifche und englifche Gefahr läßt fich nieder

fchlagen. aber die ruffifche bleibt und wird noch
größer werden..
»Sie haben nicht fo unrecht.. fällt der Herr

in der Ecke ein. »und der Anfang diefes Bun
des ift. daß Schweden und Norwegen fich
wiedergefunden haben. Der Krieg hat uns
wieder zufammengebracht. Die Trennung war
eine Dummheit. Und Dänemark wird auch noch
fehen. wo feine wahren Intereffen liegen..
Das Gefpräch wendet fich Deutfchland zu.
Vertrauen und Bewunderung find der Ton.

in dem man hier von Deutfchland fpricht. nach
dem man jahrelang aus der Ferne nicht immer
liebevoll kritifiert hatte. .

»Wir Schweden wiffen und fühlen.. fagt
einer der Reifenden. ein älterer. ruhiger Mann.
.daß euer Blut jetzt für uns mit vergoffen wird.
und das werden wir Nordländer euch Deutfchen
nicht vergeffen.

Die andern nicken zuftimmend. Dann wird
es ftill im Zuge. Ich habe Zeit. die Eindrücke

zu verarbeiten.

So if
t

unfre deutfche Vereinfamung doch nicht

fo groß. wie wir in den erften Wochen glaubten?
Das waren deutliche Wünfche eines engeren
Anfchluffes an Deutfchland und feine Kultur.
denen auf der andern Seite eine namenlofe
Entfremdung gegenüberfteht. Sollte nach der

Zeit der wankenden. wechfelnden Augenblicks

bündniffe jetzt eine Zeit der großen Neugrup
pierung dauernder engerer Staatengemein

fchaften anbrechen'k Da mag fich jeder Staat
befinnen. auf welche Seite er fich fchlägt. Es
wird für feine Zukunft entfcheidend fein.
Das eintönige Stoßen des fahrenden Nacht
zuges macht die Gedanken des Tages zu einem

halbwachen Spiel.
Mir ift. als fähe ich eine Karte von Europa
vor mir. Fein fäuberliä) in Farben heben fich
die Länder voneinander ab. Aber nun entfteht
ein Riß auf der Karte. Als wenn ein Geologe
die Umriffe der gewaltigen Erfchütterungsfcholle
des letzten europäifchen Erdbebens einzeichnete.
verläuft der immer tiefer tlaffende Spalt. Er
läuft mitten durch die höchften Gebirge. durch
Ebenen und Meere. Er kümmert fich weder
um politifche noch um völkerfchaftliche noch um

geologifche Formationen. Er zeichnet ein Stück
Erdrinde. wie es vor Iahrmillionen für fich vom
iibrigen abgebvrften fein mag.
So geheimnisvoll. über alle Menfchenberech
nung teilt fich auch jetzt die Menfchheit im Erd
beben diefes Krieges. Was brüch'ig fchien. hält
zufammen; was gleichgültig fchien. wird Feind
oder Freund; was feft fchien. reißt mitten

entzwei. Was wird das Ende fein?

otenburg. Welch prächtiger germanifcher
Name! Es klingt. als fei von hier einer

ausgezogen mit Speer und Schild. um ger

manifche Herrfchaft bis nach Spanien und Afrika
und bis in das Land der Türken hinauszutragen.
ein Stammvater vieler Helden. die man einft
zu den Oft- und Weftgoten zählte. als fchon
einmal germanifche Völker die Welt beherrfchten
und erneuerten.

Wir denken an die gotifche Baukunft. die
überall dort blühte als echt nordifche Kunft. wo
das Germanentum noch nicht verwclfcht und ver
keltet war. und denken. daß Welfche und Kelten
es jetzt find. die es wagen. uns. die wir Ger
manen blieben. angefichts gotifcher Kathedralen
Barbaren zu nennen!

Ich bin in Frankreich. Belgien und England
gewefen und habe kalte Fremde empfunden am

entarteten. nüchternen. oberflächlichen Wefen
der Gegenwart. aber in den gotifchen Kathe
dralen von Notre-Dame. Saint-Iacques und

York. da wehte nordifch echter Geift aus einer

Zeit. wo auch dort noch heiße heilige Flammen
brannten. Es ift lange her
Gotenburg if

t eine blühende Stadt wie
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Malmö. Wachfend. fauber. fortfchrittlich und

daher in gutem Sinne wie alles Deutfche dem als die Freunde des Haufes?
Dreiklang Frankreich. Rußland. England ent

gegengefeßt. Ein fefter ftädtebaulicher Wille
[eßt die vielen fchmucken neuen Gebäude. Schu
len. Mufeen. Kirchen und andre auf den rechten

Platz. Jeder der vielen granitenen Hügel wird
der Sockel für eine folche neue Tat.

Nichts ift Willkür. Hier wird gearbeitet und

organifiert. Man fühlt fiäz heimifch,
Es ift fchön. in fremdem Lande Gaft zu fein.
aber im gaftliäzen Schweden es zu fein. und

dann noch als Deutfcher in fchwerer Zeit den
warmen Herzfchlag eines befreundeten Volkes

zu fühlen. das if
t

herrlich!
Mein Fenfter fchaut auf herbftliche Wälder.
zwifchen denen runde Granitkuppen hervor

tauchen.
Jm Haufe felbft finde ich auf Schritt und
Tritt gute Bekannte: deutfche Mufik. deutfche
Literatur. Jm Zimmer des Herrn zeigen
deutfche Fachfchriften. wie eng f>)on jetzt in

beiden Ländern auf manehen Gebieten zufam.
mengearbeitet wird. Die Bücherei der Haus

frau if
t gleiäzmäßig international. vom Deut

fchen fehlt noch manches Gute. Die nun kom

menden Jahre werden es ficher ergänzen.
Es werden Ausfahrten unternommen. Volks

parks und Landhausviertel. Arbeiter- und Bür
geroiertel fliegen vorüber.

Wir fehen fchwedifche Arbeiterfamilien in

ihren fauberen Wohnungen. fchwedifche Kinder.

Frauen. Künftler. Hügel auf und ab geht die

Fahrt. Hier hat man den Granit ausgefprengt.

Straßen eingeebnet und Stüßmauern errichtet.
dort in Spalten und Schluchten Anpflanzun

gen gefät - ein Kampf zwifchen feften Men
fchen und harter Natur. Der Menfch bleibt

Sieger.

Auf einem der höchften Hügel fteht eine
Kirche. fchwer und maffig. den Stürmen aus

gefeßt. Von ihrer granitgefäumten Terraffe
aus fieht man über Stadt. Land und Meer,

Es if
t wie ein rauher und kahler Horft dort

oben. Aber im Jnneren wärmt das Auge ein

anheimelnder. leichtfarbiger Blockhausbau, Was
hier oben niftet. if

t nicht äußerliches. romani

fches Kirchenwefen. nicht anglikanifche Ver
knöcherung. Hier fchlummert Echtes. das auch
uns Deutfchen lange verfchüttet war. Eben

wird geprobt zur Einweihung, Orgel und Chor
geben eine kräftige fchöne Mufik. unten fißt

fchwedifches Volk und laufcht.
Kann es das Los diefes germanifchen Volkes

fein. nach einer fo gewaltigen Gefchichte auf die

Mitgeftaltung der neuen. jetzt entftehenden Welt

zu verzichten?

Machtooll braufen die Klänge eines fchwe

difchen Chorals durch den Raum -
Guftao Adolf!

as kann man Gäften Schöneres vorfeßen

7

Während draußen aus dem feuchten Herbft
himmel ein ftiller. weicher Regen fich auf das
Land fenkt. geht es im Haufe warm und gemüt

voll. lebhaft und befinnlich her. Wie reizvoll

if
t ein folches Wetterleuäzten angeregter Unter

haltung. wenn es aus einem andern Lande
kommt! Wie anders die Frauen. die Männer
und ihre Anfichten über die Welt. und doch wie

heimatlich verwandt. wenn man fo etwas in

Schweden erlebt!

Und wo die Worte aufhören. da beginnen

Mufik und Lied. ganz wie bei uns. und fchwe
difäze wie deutfche Worte vereinigen fich zu
einer Melodie.
Man kann nicht »liber-tä- und *Freiheit* in

einem Atem fingen. ebenfowenig. wie man diefe

verfchiedenen romanifchen und deutfchen Be
griffe zugleich denken kann. aber .Fridom- fingt
uns an diefem Raäzmittag ein Schwede mit
mächtiger Stimme. daß wir uns wie auf einem

Felfen fühlen. und unten brandend Ruffen. Ja
paner. Belgier. Franzofen. Engländer in ohn
mächtiger Wut gegen unfern Willen zum
Recht.
Dann findet die Unterhaltung wieder den

leichten freundlichen Ton ftiedliibet Zeiten. aber
wir fühlen uns wie auf einem Eiland mitten im
Meer. Bald find Krieg und Politik wieder
Herren der Stunde.
Jn einer Ecke d'es Herrenzimmers wird fich
männlich unterhalten. Es geht einmal wieder
über die Welt her. Völker und Länder. ihr
Reichtum und ihre Kräfte. ihre Zukunft und ihre
Ziele werden geprüft. abgewogen. beleuchtet.
enthüllt und verglichen. Feft und ruhig. ohne
englifche Kälte. ohne franzöfifche Überhedung.

ohne ruffifche Verbiffenheit und japanifche Gier,

Man fpricht von deutfcher Zukunft. und eine
Freude zu neuem Guten in der Welt dringt

durch.

»Überlegen Sie einmal. meine Herren.. unter
bricht uns einer der Gäfte. »würde jemals eine

ähnliche Gefellfchaft eines andern Volkes mitten
im Weltkrieg fo ruhig. voll Selbftkritik und Zu
verficbt über diefe Dinge reden können wie wir
Germanen hier? Das allein fchon gibt uns
das Urteil der Gefchicbte im voraus. Deutfch
land allein if

t

ohne Vorurteil in diefen Krieg
gegangen. es ganz allein überfcbaut als Volk
die Schwere und das Ziel der Zeit..
Der Nachmittag wendet fich zum Abend.

Die Frau des Haufes fchlägt einen Spazier
gang vor.
Eben will die Sonne untergehen.
Wir jteigen auf eine der nahen Höhen. Über
Moos und Granit geht es ohne Weg. Nordifch
und wild liegt das Land ringsum. groß in fei
ner Einfamkeit. Seltfam fpielt ein rötlicher
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Schein um all diefe Härte.
Horizont.
Da liegt die Stadt!
Auf den Hügeln. über Dächer ragen Türme
auf in die Glut und verfchmelzen mit den dunkel
blauen Wolken zu Gebilden. die wie alte Götter
von Himmel und Erde ftammen.
.Sehen Sie Gotenburg7- fragt eine Stimme
hinter mit.

Allerdings. ic
h

fehe. fo viel meine Augen

faffen können.

Es if
t wie an einer Weltenwende. und lang

fam wiederhole ich: »Goten - Burg!
Es ift Nacht. Die Gäfte find längft daheim.
Ich fchaue hinaus. Da glänzt auf den Höhen
das feuchte Granitgeftein unter dem Mond wie
eine ftählerne Brünne. Ein ftrenger Herbftduft
weht herein.
An der Wand fteht ein alter Sibreibtifcb.
Ich öffne. und in demfelben Augenblick fällt auf
die Platte ein weißes Blatt mit dem fein
gezeichneten Schattenriß eines Frauenkopfes.
Die hohe weibliche Stirn. das beobachtende
Auge. bie gutgefchnittenen Linien der Nafe und
des Mundes. nicht fchön. üppig. voll oder eitel.
fondern edel und gehalten. geiftig. ftolz und

bewußt find diefe Züge.

Was fuchten wir doch heute nachmittag in der

Herrenecte? Richtig. das Wefen des Ger
manentums.

Eben glüht es am

bfahrt! Ich nehme die nächtlich durch
fahrene Strecke diesmal am Tage.

Holzgebäude. rotgeftrichene Bauerngehöfte.
gegen Wind und Wetter rings gefchloffen.
liegen in den herbftlichen Weiden da und for
dern den Befchauer zu ber Frage heraus. wie

fich dies Not wohl im Winter-fchnee ausnehmen
möge zufammen mit dem Braun der Gehölze
und dem Silber des Meeres. das immer wieder

zwifchen den Kuppen auftaucht. Je mehr es in

ber Ferne verfchwindet. defto grüner und frucht
barer fcheint hier das Land zu werden; je näher
es kommt. defto ernfter und härter fchaut der
Granit hervor.

Wie eine Herde von Mammuts. die fchon
halb in der Erde verfunten ift. tauchen die
grauen Steinrücken aus dem grünen Wiefen
meer auf. Wie Niefenrobben liegen fie glatt
und fpiegelnd am Strande,

Das grüne Leben if
t von diefen grauen Ko

loffen bewacht und faft gelnechtet. und felbft
das freie Meer wird überall von ihren fchwarz
emportauchenden Häuptern beobachtet. oder fie
lauern heimtüikifch in der Tiefe. nach Swiffen
fpähend. die auflaufen könnten.
Sie herrfchen hier. die alten Recken der Ur
zeit. aber fie fchüßen auch. Wehe der Flotte.
die in ihre Schären getrieben wird!
Gegen die Forts aus gewachfenem Granit
vermag auch das neuefte Gefchüß nichts.

Von den granitenen Dämmen umgeben. halten
die taufend Seen ihre Fluten feft und fichern
dem Lande für ewige Zeiten den Schuß un

endlicher Wafferkräfte.
Zehn Millionen Pferdeftärken! Genug. urn
alle Gefchoffe. Lokomotiven. Fabriken Deutfch
lands zu treiben; Kräfte. um ein Meer von Licht
zu fchaffen. fchlummern in diefem von der Natur
gefegneten Lande.

'

Wenn einmal die Kohlen knapp und teuer

werden. wird Schweden und Norwegen eine

Kraftzentrale fiir Europa fein,
Dies Land muß den Germanen bleiben,

In Glanz und Sonne leuchtet noch einmal die
fchwedifche Küfte auf und verfinkt am Horizont.
Nach einigen Stunden taucht Rügen auf.
Von den weißgrauen Kreidefelfen ergießt fich
ein Strom roten Goldes ins Meer hinab. Das
Ganze if

t mit blauen Schatten abgetönt. Als
ob das Land überquölle an Kraft. fo fcbeinen
ficb die Buchenwälder in den blaffen Tod zu
ftürzen, Unendliche Scharen drängen nach. als
rrolle diefe Küfte ein Sinnbild unfrer Grenzen
fein.
Wir landen und haben wieder deutfchen
Boden. Uns ift. als fe

i

er der ficherfte von
allen.

Deutfchland. hüte dich vor deinen Feinden!
Aber vergiß auch nicht. wo deine Freunde find!
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Gebet
fierr Sort, gib uns unfer 'Kthi
Du bift cler fierr, wir flncl aer- Knecht.
fieb aeine richter-111e fiana,
fieb fie - rulcler Sngelanckt
Chi-inne, llebretcher fierr,
'l-'ühr' unfer Volk übers weert
Der au rnit firafencier fiana
Das Kramer-WW aus clem Tempel verbannt,
fiebe fie auf, ale göttliche fiancl,
Mieter cias Kramerualli -- Sngelancit

Die größefie Sünae :umelfi
Ift ckie gegen aen heiligen Seifi,.
Diefe Süncle, (ile Snglanck beging,
Die es une rnit (kern eifernen Ketten urn

fing,
"Küche fie, heilige Dreletniglieitt
Dein ift (lle kraft una (lle fierrllchkelt
von nun an bi. in alle Ewigkeit:
Rach' uns an Sngelanat - Amen.

7-1, Diecierichfen.
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Da8 heilige Land
Gedicht von Hans 8c. Blunck

Zrijhmorgen war'8 - der Nebel kocht' im Cann,
Daß erfte filbergraue Licht gerann
Zn [einen Netzen, tropfte lei8 und kahl

Zu Boden und zerfprang.
Bor un8 im Ca(

Halblaut da8 Dorf. Mein müder Brauner trabt
Den feuchten Weg, [ein Huffchlag knirlcht und [chabt
3m Unterholz und fchiittelt weißen cLiegen,

Unruhig träumt die Welt dem Cag entgegen.
Ein Poftenruf - im dunklen Scheunendarl)
Zeldwache zwei. War Landfturm, der da lag.
Ein alter Graubart führte mich umher,
Sein cRücken war wohl fünfzig (Jahre fchwer,

Und doch: mit großen, feierlichen Schritten.
Die Ziellung war bald abgeritten,
Und fchließlich blieben wir am Waldrand ftehn;
cZiarhdenklich, wie'8 der cI'liorgen bringt. Die Höhn
War'n voll vom Zeind - wir wollten mitta98 ftürmen;
cDer Rebel barft in fchwebend grauen Cürmen

Und wiegte fich zu Cal, al8, güb' er Raum.
Unruhig fcharrt der Gaul - wir merkten'8 kaum -
Gedankenvoll den Blick zur Weite -*
Dez Alten Stimme jäh an meiner Seite:

„Drei Morgen find'8 - da bracht' man mir'8 herau8,
.Ich weiß nicht, wer - ein Brief von Hauß,
Mein Ältfter war gefallen. - '8 war ein Cag
Wie heute früh, fo grau und brach;
Grad hier - hier ftand ich, al8 der Zremde kam.“

Er fchaut mich an in wunderlichem Grain
Und wiegt den Kopf. - „Der Zremde war wie Sie -
Weiß nicht, wer'8 war - ich fah ihn nie.“
Cr lachte jäh: „Herr Hauptmann woll'n oerzeihn,
E8 kam fo über mich“

- allein
Ich hab' nur zwei - blieb keiner zu Hau8,
Alz ging'8 zum Tanz, zog der (Jung hinau8.“
Sch drückte ihm die Hand - er fchien'8 zu fcheun.
Und dann - wie'8 kam - ich wollt' ihn wohl zerftreun,
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Sch fprach oom Land, von welfrher Uhermacht,

Boni neuen Sieg der cRufjenfchlacht:
„Wir tragen alle jchrver - ein guter Zreund
Sanlc mir vor Helgoland - zehnfach der Feind
Jin Kreuzerlcampf - die Schiffe fchlugen fich
Wie toll - -“

Der Alte paclcte mich
Am Arm und fah mich feltfam an,
So gramvoll wie vorhin. - Grau ftand der Cann;
Mein Brauner fchiittelt' fich im cZieheljtrich.
Er bliclcte auf.

„Kein Kreuzer wich
-“

„Sie find gefunken?“ Dann - als wüfzt' er's lang:
„Der Kreuzer Köln?“

Jrh niclct' - mein Herzblut frhwang
Sich jäh im Kreis - ich fpürt', wonach er fragt' -
„Wein andrer Jung -“ Er hatt' es [eis gefagt,
Halblaut, als wär's ein rafch entglittnes Wort.
Der Nebel brannte gelb, mich drängt' es fort.
Ich ftammelt' einen Croft - er klang jo lcahl -;
Wenn's Unglüclc jpricht. fo töricht fcheint's und fchal,
Kaum wagt' ich, aufzufehn, fühlt' feinen Bliclc

Und wollte fort. - Er hielt den Zaum zurijclc,
Und jäh fah ich ihm voll ins Angeficht.

Ernft war's und zäh, als ging's zum Hochgericht.
Die grauen Augen ftanden ftolz und weit.

'

„Jetzt gilt's das Letzte - jetzt lcommt unfre Zeit;
Jetzt lcommen wir, Herr Hauptmann, wir - die Alten.“
(ich fah die ftrenggezognen grauen Zalten
Und las das harte Wort: Sieg oder Cod!
Und fpürt's: hoch iiber allem Schmerz gebot

Das Land, das heilge Land - wer hat's gewufzt?
Cief brennt ein Zeiler uns von Bruft zu Bruft
Und zuclct und frifzt.
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Unruhig ftand der Gaul,
Drängt' jäh zur Seite; aus dem cZiehellcnaul

Brarh purpurrot ein Brand - ich winlcte noch -,
Dann fah ich ihn nicht mehr - ein Zeuer lcroch
Boni Berg zu Ca! - ein buntes Zuiilceln fpann
Sich durchs Geäjt, als fchmückcte fich der Cann

Und leuchtete aus taufend ftolzen Augen.
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Briefe eines Zeldgeiftlichen
Bon R. 3. Cerrha

ie wünfchen für Weftermanns Monats

hefte auch hie und da Beiträge eines
Feldgeiftlichen. der mitten in dern großen

-Erleben der Schickfalsftunde feines Volkes
vorn in der Reihe unfrer Kämpfer fteht.
Wenn ich Jhren Wunfch mit herzlichem
Dank für Jhr gütiges Vertrauen zu erfüllen
.fuche. fo bitte ich von vornherein. nicht ent

.täufcht zu fein. Sollen meine Briefe. die

hie und da ganz nach Jhrem Ermeffen
.zum Abdruck gelangen. wahr fein. fo kön
nen fie nur aus dem kleinen Rahmen
,einer Divifion. die ja ein Stäublein in
.der Riefenmafchine unfers Heeres ift. ge

nommen fein; fi
e können wohl hie und da

.Kulturzeichen feiner und ftiller Art aus der
Arbeit eines fchlichten Feldpredigers an un

.fern Soldaten geben. aber nie mit dem An
fpruch auftreten. irgend etwas Zufammen
Pängendes. gefchichtlich Gefichtetes und durch
Vergleichen Gereiftes zu bringen; dazu fteht
man eben viel zu fehr mitten im Kriegsleben

-darin.

Aber gern will ich mitteilen. was ich mit
teilen kann und darf.

*Es
war am 1

. Auguft. Die niedergehaltene
gewaltige Seelenfpannung im Volke war

cdurä) die erlöfenden Worte unfers Kriegs

'herrn zu hohen brandenden Wogen der Be
-geifterung angefchwollen. und in diefen
Stunden fchrieb Wilhelm ll. feinen Namen
tief ein in die Seele feines Volkes. Was
er vom Balkon des Schloffes in die Menge

'hineinrief: »Run geht in die Kirchen und

betet. daß Gott mit unfrer gerechten Sache
“fei!ac. das war ein zweiter »Aufruf an mein
Volk. - der König rief. und alle. alle
kamen.

Jn diefen Stunden gewaltiger Erregung
'hat wohl keiner unter den Taufenden. die

die Linden entlang zum Schloffe ftrömten.
auf die Zeichen des Himmels gefchaut. Ge
rade über dem Denkmal des großen Fried
rich ftand eine Regenwolke. und wie ein
Wunder ftand es da in den Wolken ge

“fchrieben. von der Abendfonne gerufen -
das Zei>)en des Bundes zwifchen Gott und
der Welt über allen Todes- und Sorgen

fluten. die über unfer Volk hingehen wür
den: »Meinen Bogen hab' ich _aefeßt in die

Wolken. auf daß. wenn ich Wolken iiber die

l

Erde führe. ich gedenke an meinen Bund.
War es im Jahre 7() die Bluttaufe des
jungen deutfchen Kaiferreichs gewefen -
jetzt wurde das reif gewordene zu einer ge

waltigen Konfirmationszeit an Geift und
Gliedern vorbereitet. jetzt follten wir es für
Kind und Kindeskinder lernen: Jch bin dein- hilf mir; denn ich fuche deine Befehle.
So follte fich der alte Blutbund von 1813
zwifchen dem »deutfchen Gotta und dem

deutfchen Volke in der ftillen. gewaltigen

Sprache des Friedensbogens über Land und

Meer erneuern, Wir wußten es alle: der
da in jenen Stunden Millionen und aber
Millionen feine Befehle gab. die bis an die

Grenzen der Menfchheit reichten. der nahm

feine Befehle von oben. der fragte einen

Feldprediger in jenen Tagen aufs Gewiffen.
ob es je eine gerechtere Sache gegeben hätte
als die. die wir in diefer Weltgefchichts

ftunde vertreten - und diefem Kaifer
gewiffen hätte das ganze Volksgewiffen vor

Gottes Ewigkeit geantwortet wie eine
Stimme: »Nie gab's eine gerechterele
Run war unfer Stab verfammelt auf dem
Güterbahnhof zum letzten Abfchied - die
lauten Tage der Vorbereitungen waren der

großen Stille des letzten Augenblicks bei
den Unfrigen gewichen. 10 Uhr 1 Minute
abends follten wir fahren. und um %10 Uhr
erbat und erhielt der Feldprediger die Er
laubnis zu einer letzten gemeinfamen An
dacht mit unfern Frauen und Kindern. Oh.
wie das unter dem ftillen Sternenhimmel

fo bedeutungsvoll klang:

Jefu. geh voran auf der Lebensbahn!
Soll's uns hart ergehn.
Laß uns fefte ftehn.
Führft du uns durch rauhe Wege.
Gib uns auch die nöt'ge Pflege.
Tu' uns nach dem Lauf
Deine Türe auf!- wie es uns war. wie eine Erfüllung

des alten Wortes aus dem Propheten:
Bringt mir die Opfer g anz und prüfet mich
hierinnen. ob ich dann nicht die Fenjter des

Himmels auftun werde - und Segen her
abfchütten die Fülle! Ja. folche Stunde hat
leife Finger. die den Vorhang heben zwi
fchen Zeit und Ewigkeit. zwifchen Menfch

heit und Gott. zwifchen Schwachheit und

Kraft. zwifchen Dunkel und Licht - und
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das Wunder gefchieht: das Tor fteht offen.
und der Segen flutet. weil ein ganzes Volk
es wollte: ganze Opfer bringen. Da
klang's fo altvertraut und doch fo ganz neu

gewaltig: Jch hebe meine Augen auf zu den
Bergen. von welchen mir Hilfe kommt -
der dich behütet. fchläft nicht - der Herr
behüte deine Seele. deinen Ausgang und
Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Da
war's wie ein leifes Klopfen an eines Alten

Tür. der auch das Herz von feinem Herzen
opfern wollte in fchweigendem Gehorfam:
Tritt heraus und zähle die Sterne - dich
will ich fegnen und follft ein Segen fein.
dich will ich zum großen Volke maä)en -
und fo zahllos find deines Gottes Liebes

gedanken mit dir. fo endlos der Raum fe
i

ner Liebe - und wenn du einft auf fernem
Felde brechende Augen nach diefen fernen
Welten blicken ließeft. zum letzenmal fiir diefe
Erde. Wir haben als Ehriften nie eine
Ausgangspforte. die nicht einen Eingang

fände - Blinde find wir. die doch immer
einen freien Aufblick haben; Gleitende. die

doch immer einen ficheren Führer haben;

Ausziehende. die doch immer einen ewigen

Eingang finden. So fprachen wir alle laut
das Vaterunfer und ließen uns fegnen. und

nicht unter den üblichen Hurrarufen. fon
dern leife. ganz leife ging's hinaus in die

Nacht. während es ferner und ferner erklang:

Zieht in Frieden eure Pfade.
Mit euch des großen Gottes Gnade
Und feiner heil'gen Engel Wacht.
Wenn euch Jefu Hände fchirmen.
Geht's unter Sonnenfchein und Stürmen

Getroft und froh bei Tag und Nacht.
Lebt wohl. lebt wohl im Herrn!
Er fe

i

euch nimmer fern
Spät und frühe.
Vergeßt uns nicht in feinem Licht
Und wenn ihr fucht fein Angeficht

Wie wir. getragen von der Liebe eines
ganzen Volkes. wie durch den fattfam be

kannten Reisberg im Schlaraffenland uns

bis an die Grenze »durchfreffene mußten.
das if

t

fattfam bekannt - aber es kamen
nach den fetten bald die mageren Tage.

Hat unfer Volk in den Jahren der Friedens
fegnungen nicht fattfam bewiefen. daß es

effen und trinken kann? Jetzt hat es be

wiefen. daß es hungern und durften kann!

Hat es nicht bewiefen. daß es lärmen und
fpielen kann? Jetzt hat es bewiefen. daß es

ftill fein und dulden kann! Hat es nicht be

wiefen. daß es träumen und fpotten kann?

Jetzt hat es bewiefen. daß es wachen und
beten kann!

s war bei den kleinen belgifchen Orten
G. und M. Unüberfichtliches hügeliges

Waldgelände - plötzlich die Meldung;
Starke feindliche Macht im Bergwald
gelände vor uns. Da entfpann fick) die erfte
mörderifche Schlacht. unfre Feuertaufe. Bei
der Riefenausdehnung unfrer modernen

Schlachtreihen if
t es ein Glückszufall. wenn

der Feldprediger der ins Gefecht marfchie
renden Truppe noch ein Wort fagen kann.
Was wollen denn auch Menfchenworte in
folchem Augenblick! Mir ift es fo erklärlich.
warum Seeleute mit der Zeit fo [till und
wortkarg werden: einfach weil die Stimmen
des Sturmes und der Wogen fo gewaltig

reden. daß des Menfchen Stimme verhallt.
So auch. wenn die Stürme der Schlacht be
ginnen und die Wellen des Todes das Feld
bedecken. Nur ein kurzes Gotteswort: Seid
ftark in dem Herrn und in der Macht feiner
Stärke! Der Herr behüte euch vor allem

Übel. er behüte eure Seelen - und der
Mann hat verftanden. worauf es in folchem
Augenblick allein ankommt.

Vielfach hatte ich leider Gelegenheit. nach
der Schlacht den Gefallenen »Schutzbriefe-c

abzunehmen. Eine eigentümliche Tragik liegt
darin. fo ein blutbeflecktes Blatt. von un
gelenker Hand gefchrieben. in der Hand zu
halten. auf dem von der Wunderkraft diefes
Himmelsbriefes. der in Holftein irgendwann

in der Luft gefchwebt habe. bis er ab
gefchrieben worden fei. gefafelt und gefabelt
wird. »Hänge diefen Brief einem Hunde
um und fchieße nach ihm. es wird ihm
nichts fchadenx( Man lächelte in fich hin
ein. Natürlich. wenn du vorbeifchießt. Jch
habe Gelegenheit genommen. auf den Un

finn folches Aberglaubens in der Truppe
hinzuweifen. und weiß. daß die Wachtfeuer
oft genug die ,Dienfte jenes berühmten
Feuers in Ephefus getan haben. in dem die

Zeichen des Aberglaubens zu Afche ver

brannten. wie viele noch größere und gc

fährlichere Götzen unfrer Zeit.
Der Abend kam nach heißem Ringen
gegen eine doppelte Übermacht. der Feind
war gefchlagen. die Höhen waren unter. aber*
2000 Tote und Verwundete bedeckten das
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Schlachtfeld. Nun beginnt bes Felbprebi
gers ftille Arbeit - da gibt's nicht Nacht
oder Tag; wenn die endlojen Züge der
Sanitätswagen zum Haupwerbanbplatz kom
men und die gewaltige. verzehrende Arbeit

unfrer Ärzte und des Sanitätsperfonals be
ginnt. dann heißt's für uns nach dem Ver

binden. von einem zum andern gehen. letzte

Wünfche und Grüße auf Poftkarten auf
nehmen. wenn möglich. unterfchreiben laffen

und. wo alles dies nicht möglich ift. die

fliehende Seele in die Arme ber ewigen
Liebe befehlen. Oh. wieviel ftiller Dank

flutet da naä) Wochen dann wieder zurück
ins Kriegsleben! Welche herrlichen Briefe
von Müttern. Frauen und Bräuten unfrer
gefallenen Helden liegen mir vor. alle auf
den einen Ton geftimmt: Stolze Trauer!

Feftes Gottvertrauen! Ewiges Licht! Un
vergängliche Liebe!

Was für ein Geift in der Truppe! Da
muß einem jungen Artilleriften der linke
Arm abgenommen werden. Er wacht aus
der Narkofe auf am andern Morgen nach
der Schlacht. »Wo ift mein linker Arm?cc-- »Den haben wir fchon geftern begraben.._ »Aber dann hoffentlich mit der
Fauft gegen Frankreich!e Höchfte

Kunft des Leidens if
t es ja immer. das

Leiden als heiligfte Arbeit. die Paffion als

fchwerfte Aktion aufzufaffen im Gegenfatz

zu einem fchlaffen. falfch aufgefaßten Dul

den. das dem Stumpffinn nahefteht. Kür

zer. gedrungener und kräftiger hat wohl noch
kein wunder Soldat die Überwindung und
den Zweck feines Leidens aufgefaßt als bie

fer fchlichte Artillerift.
Einer ber Unfern wurde durch die Er
zählung von dem tapferen Kanonier im La

zarett zu folgendem Gedicht begeiftert:

D e r K a n o n i e r

Aus Fiebertraumgewirr

Erwacht im Lazarett
Ein junger Kanonier -
Der Arzt tritt an fein Bett.

Der Wunde taftet. fucht
Nach feinem linken Arm -
Er fühlt's mit ganzer Wucht.
Der fehlt - daß Gott erbarm!
Der Arzt reicht ihm die Hand:
»Den Arm begruben wir..
Da ftützt auf Bettes Rand
Sich fejt der Kanonier.

Sein Wort wie Siegsruf brauft.
Das taufenb Echos weckt:
.Ich hoffe. mit der Fauft
Rach Frankreich hingeftrecktl.

Ein andrer an andrer Stelle. Es ift eine
Kirche; dicht am Altar nebeneinander ein
junger Franzofe. dem der rechte Arm fehlt.
und einer ber Unfern. der bei dem fchönen

Kameradenbienft. als er einen Verwundeten

aus dem Granatenhagek in Deckung ziehen
will. felbft einen fchweren Bruftfchuß be

kam. Zu dem Franzofen tretend. fieht fich
ber Felbprebiger von ftumm-refignierter Ab
weifung empfangen. kein Stückchen Schoko

lade. keine Zigarre oder Zigarette wird an
genommen. Enblich die Frage. aufs Zen
trum gehend. auf das Altarkruzifix weifenb:
»Cf0722-70l18 en Jesus-Christ'ia Kurzes
energifches Kopffchütteln: ».le ne crois
rierwe Daneben ber Deutfche. wie er meint.
den Tod vor Augen. dem er nachher ent
gehen burfte: »Wenn ich fterbe. fagen Sie
meiner Mutter. daß ich wieder beten gelernt

habe-x Und am nächften Tage. als es ihm

beffer ging: »Jch werde förmlich getragen

von einer höheren Kraft.- Das find Gegen

fätze. die zu denken geben.
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Letzte Botjrhaft
Der Kampf if

t aus. Der Tag verlifcht;
Von Oft der Nachtwind kühlt und wifcht
Den Schweiß von den Stirnen der Toten.
Er neigt fich flüfternd zu jedem Ohr;
Da hebt noch einmal den Blick empor
Jeder dem letzten Boten:

»Trauter bu unterm Kinderglück!

Wandre. Treuer. wandte zurück
Jn die Heimat. die ferne!
Grüße. grüße das Baterhaus!
Alle die Lieben! Der Kampf if

t aus -
Näher blinken die Sterne..

Und der Nachtwind tröftet: »Lebt wohl und wißt.
Euch ward. was Höchftes auf Erben ift.
Männer von Moor und Firnenia
Ein leifes Amen. Dann fchweigt es rund.
Starr jedes Auge. ftumm jeder Mund *

Friebe auf allen Stirnen. p. (herbe.



Der Weltkrieg
Zeitgefrhirhtliche cI'llonatsberichte. Bon Prof, l)r, Gujtao Roloj'f

iu
ie letzten Wochen haben den Krieg
immer mehr zu dem Weltkriege ge

macht. als den wir ihn von Anfang an auf
gefaßt haben. Der Anfchluß der Pforte an
die europäifchen Zentralmächte kann von

unabfehbarer Bedeutung für den Verlauf
des Krieges wie für die Aufgaben nach dem

Frieden werden; ganz neue Ausfichten für
die Zukunft Europas. Afiens und Afrikas
werden damit eröffnet.
Die Türkei ift heute in ähnlicher Lage

wie Öfterreich-Ungarn nach 1866. Wie die
Habsburgifche Monarchie durch den Verluft
ihrer nur mit militärifcher Gewalt zu be
hauptenden italienifchen Provinzen und

durch das Preisgeben ihrer Stellung in

Deutfchland. die ihr wegen des Wettftreits
mit Preußen ftarke Feffeln anlegte. erft die
genügende Bewegungsfreiheit erlangte. fich

ihren orientalifchen Lebensaufgaben mit

voller Kraft widmen zu können. fo ift die

Pforte im Jahre 1912 von einem nicht min
der fchädlichen Befitz befreit worden. Die
Notwendigkeit. die ewig unruhigen Bul
garen. Griechen und Serben in Mazedonien
gewaltfam niederzuhalten. verzehrte ihre

militärifche Kraft und brachte fi
e in einen

unlösbaren Gegenfatz zu den chriftlichen
Balkanftaaten; bei jedem Streit mit irgend
einer Macht mußte der Sultan mit der

Feindfchaft feiner Nachbarn rechnen. Heute.

nach dem Verluft Mazedoniens. befteht diefe
Gefahr nicht mehr. es herrfcht fogar eine
gewiffe Jntereffengemeinfchaft mit dem ftärk

ften der ehemaligen Gegner. mit Bulgarien.
das in der Verteilung der türkifchen Sieges
beute zu kurz gekommen if

t und daher eine

lebendige Abneigung gegen Griechenland
und noch mehr gegen Serbien fowie deffen

Schutzherrn. Rußland. empfindet, Sogleich
begann die Pforte die ihr gebliebenen Mit
tel fefter zufammenzufaffen. Sie verzichtete
auf den erzwungenen Militärdienft der

Chriften und vereinheitlichte dadurch ihr
Heer; vor allem fuchte fie die Mängel. die

fich in ihrer Wehrkraft während des Balkan
krieges offenbart hatten. abzuftellen: fi
e ent

fernte die politifierenden Offiziere und berief
Deutfche zur Reorganifierung des Land

heeres. Engländer zur Leitung der Flotte.

Politifch fühlte fich dabei der Sultan von

vornherein auf Deutfchland und Öfterreich

Ungarn hingewiefen, Beide Mächte hatten.
ftets für Erhaltung und Kräftigung des

Türkenftaates gewirkt. da fie [einer für
ihren Handelsverkehr mit dem Orient be

durften: das türkifche Gebiet in englifchcn

und ruffifchen Händen wäre ihnen ja ver

fchloffen worden. Selbftverftändlich waren
die ruffifch-englifchen Teilungspläne aus der

Zeit König Eduards in Konftantinopel nicht
unbekannt. und die Ententernächte befunde

ten überdies deutlich ihre Abneigung gegen
die Erftarkung der Türkei: die Engländer

durch foftematifche Vernachläffigung ihrer
Pflichten in der Ausbildung der Marine. die

Ruffen und Franzofen durch diplomatifche
Vorftellungen gegen die Wirkfamkeit der

deutfchen Jnftrukteure. Nach dem Kriegs

ausbruch erfuhr die Pforte neue Unbilden:
England belegte türkifche Kriegsfchiffe auf
englifchen Werften mit Befchlag und zwang
Ägypten. das noch unter nomineller tür

kifcher Oberhoheit ftand. zur Beteiligung
ani Kriege. Jn Konftantinopel konnte man
nicht zweifeln. daß nach einer Niederlage

Deutfchlands und Öfterreichs auch für die

Pforte die Stunde gefchlagen habe. Nir
gend im Auslande find deshalb die deutfchen
Siege'mit größerem Jubel begrüßt worden
als in der Türkei; die Aufnahme der vor
der englifw-franzöfifchen Übermacht aus dem

Mittelmeer geflüchteten Kreuzer »Göbena
und »Breslauer und die Erfeßung der eng

lifchen Seeleute durch deutfche entfprachen

ebenfo dem politifchen Vorteil wie der all
gemeinen Stimmung. Die Dreioerbands

mämte proteftierten. wagten aber nicht ein

zufchreiten. als die Pforte ihre Vorftellungen

zurückwies.
Aus doppelter Urfache ließen fich die drei
Mächte die politifche Niederlage lange Zeit
gefallen. Einmal war ihre Kraft durch den
Krieg gefeffelt. fodann fürchteten fie außer
dem militärifchen Widerftand noch einen an
dern Faktor: den Paniflamtsmus. Die Jdee
von der Zufammengehörigkeit aller Mos
lems und ihrer Gehorfamspflicht gegen den

Nachfolger des Propheten in Stamhul ift
uralt. aber in den letzten Jahren hat fie fich
ftärker geltend gemacht als feit langer Zeit.
Die fortgefetzte Abbröckelung des türkifcben
Gebiets in Europa. die Befetzung Ägyptens.

Tunefiens. Libyens. Marokkos durch euro
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päifche Mächte; die Unterjochung weiter mo

hammedanifcher Gebiete in Afien durch
Rußland; die Bedrohung Perfiens durch
England und Rußland erzeugten in der mo

hammedanifchen Welt das Gefühlz daß ein

Zufamrnenfchluß zur Verteidigung der ge

meinfamen Kultur notwendig fei; anderfeits
mußte die Umwerbung Afghaniftans durch
England und Rußlandz die behutfame Be
handlung der Mohammedaner in Indien
und ihre Begünftigung im Kaukafus auf

Koften der Armenier in ihnen das Bewußt
fein ihrer Wichtigkeit für die beiden Welt
reiche hervorrufen. Hand in Hand damit

ging Unwille über die politifche Ohnmacht.
Der Unwille mußte fick) befonders gegen die

Dreiverbandsmämte richten: fi
e beherrfajen

ja weit mehr als die Hälfte fämtlicher Mo
hammedaner; halten fi

e in drückender Ab
hängigkeit und haben fich im letzten Iahr
zehnt als die gefchworenen Feinde des Sul
tans erwiefen. Ganz anders ftand Deutfch
land: die Orientreife des Kaifers, die Sen
dung tüchtiger Offiziere; der Bau der Bag
dadbahn„ die ebenfo den politifch-militäri

fehen Intereffen der Pforte dient wie dem

deutfchen Handel; die Bekämpfung der fran

zöfifchen Marokkopolitik ließen den Gegner

des Dreiverbandes als natürlichen Bundes
genoffen der Mohammedaner erfcheinen, In
der Tat kann Deutfchland; während jene

Mächte das Schlimmfte von einer pan

iflamitifchen Bewegung befürchten müffen
das Erftarken des mohammedanifchen Ge
dankens mit Ruhe anfehen: es hat in feinen
Kolonien nicht mehr als etwa zwei Millionen

fchwarze Moflems; und diefe ftehen außer
halb des Kulturkreifes, der fich von Zentral

afien nach Nordafrika erftreckt. So recht
fertigt fich die Politik unfrer Regierung die
es feit 1904 trotz dem Drängen mancher
Tagespolitiker immer abgelehnt hat„ marok

kanifches Gebiet zu erwerben; nun aufs neue.

Wie wichtig uns die Bundesgenoffen

fchaft mit dem Iflam werden kann; lehrt
ein Blick auf England; unfern ftärkften Geg

ner. In London rechnet man längft mit
einem Aufftand in Ägyptenz fobald ein tür

kifcher Angriff auf das Nilland erfolgt; fchon
haben arabifche Offiziere und Mannfchaften
den Gehorfam verweigert; find entwaffnet
und nach dem Sudan gefchafft worden.

Buddhiftifche Truppen aus Indien mußten

fi
e erfetzen; aber hierdurch entzog man fi
e

dem Kriege in Europa; und überdies if
t es

gefährlichz ihnen das Schaufpiel unbotmäßi.
ger Untertanen zu geben. Sollte der tür
kifche Angriff gar Erfolg haben; fo wäre
nicht nur maffenhaftes englifches Eigentum
verloren; auch die Verbindung mit Oftafrika
und Indien wäre dahin; der Aufruf des
Beherrfchers der Gläubigen an die moham

medanifchen Stämme in Indien. die die
beften Truppen liefern; würde eine unmittel
bare Gefahr für die englifche Herrfchaft mit

fich bringen, und der kriegerifche Emir von
Afghaniftan wiirde vorausfichtlich ebenfalls
nicht ftillfitzen. Zwar gibt es in Indien
tiefeingewurzelte Feindfchaft zwifchen Hin
dus und Mohammedanern und zahlreiche

Klaffen- und Stammesgegenfätze aller Art.
die ein gemeinfames Handeln erfck)rveren,
aber gemeinfam if

t der großen Mehrzahl
der Eingeborenen die Abneigung gegen die

europäifchen Herren. Nur durch den Re
fpekt vor der bisher für unerfchütterlick) gel
tenden Macht der Engländer werden fi

e in

Unterordnung gehalten: die Folgen find un

abfehbar; wenn durch den Verluft Ägyptens
oder fonftige große Niederlagen der Ruf der
englifchen Unbefiegbarkeit verfchwindet. So
find bei einer Schilderhebung des Iflams die
Engländer gezwungen; ihre Truppen; die fie

fonft nach Frankreich werfen könnten; über

Afrika und Afien zu verteilen; ja, ihre Welt
machtftellung if

t geradezu gefährdet. In
kleinerem Maßftabe hat Frankreich in Nord

afrika diefelben Gefahren zu erwarten.

Es ift wohl anzunehmen daß die englifche
Regierung gern den Frieden mit dem Haupte
des Iflams erhalten hätte; aber anfcheinend
hat fie bald erkannt, daß die Kriegsluft der
Türken nicht zu hemmen fei. falls der Drei
verband nicht einen fchnellen Sieg erfechte.
Da diefer ausblieb, wird fi

e angefichts der

türkifchen Rüftungen; wie deutfche Kenner
des Orientsz für Anfang November, wenn
die Regenzeit in den fmifch-ägpptifchen

Grenzgebieten begonnen und Futter für
Pferde und Kamele gefchaffen haben werde.
die türkifche Kriegserklärung erwartet haben,

Veranlaffung bot ja hinreichend die Ver
gewaltigung Ägyptens durch England. Ver

mutlich haben England und Rußland des

halb befchloffen. zuvorzukommen und die

Pforte mitten im Frieden zu überfallen.
Der Plan war ebenfo rechtswidrig wie raffi
niert: ein ruffifches Minenboot follte- wäh»
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rend ein Teil der türkifchen Flotte fich im

Schwarzen Meer aufhielt- den Eingang zum
Bosporus durch Minen fpetten; mit Leich
tigkeit hätte dann der im Meere befindliche
Teil durch die ruffifche Übermacht zerftört
werden können. Wahrfcheinlich follte dann

ein gemeinfchaftlicher englifch-ruffifcher An
griff auf Konftantinopel folgen. Wenigftens

hielt fich ein englifches Gefchwader füdlich
der Dardanellen bereit.

Die Friedensbrerher hatten offenbar auf
die frühere Sorglofigkeit der Pforte gerech
net, aber fie mußten fogleich erfahrenr daß

ihnen nicht mehr-die alter fondern eine neue

Türkei gegenüberftand. Die von den Deut

fchen umgebildete Flotte erkannte das Vor

haben und begegnete ihm mit harten Schlä
gen: das ruffifche Minenirhiff wurde in den
Grund gebohrt (28. Oktober) und fogleirh
eine Befehießung der wirhtigften Kriegshäfen

begonnen. wobei mehrere kleine Kriegs

fchiffe. Hafenanlagen. Transportfchiffe und

Petroleumbehälter zerftört wurden. Auf
diefe Kraftentfaltung war die ruffifche Flotte
nicht gefaßt; erft nach mehr als zwei Wochen
wagte fie fich zur Befehießung von Trape

zunt heraus, wurde aber von einigen tür

kifchen Kriegsfchiffen angegriffen und trotz

ihrer numerifchen Überlegenheit unter Ver

luft zur Flucht gezwungen (18. November).
Gegen hundert Millionen Mark Schaden
mögen die erften Wochen des Seekrieges den

Nuffen gebracht haben.

Selbftverftändlich erfolgte nach dem erften
Seegefecht die Kriegserklärung an Rußland
und feine Bundesgenoffen. Einige Tage
vergingen noch in bedeutungslofen Verhand
lungen; fi

e find nur infofern charakteriftifch.
als der Dreiverband fich auch hier als un
gerecht angegriffen hinzuftellen fuchte.
Die Seeherrfchoft im Schwarzen
M e er erftritten fomit die Türken im Fluge
und hierdurch wurden auch alle andern Ope

rationen günftig beeinflußt,
“
Aber auch zu Lande hatten die Ruffen
einen Überfall vorbereitet, Noch vor der

Kriegserklärung rückten fi
e von Kars aus in

mehreren Abteilungen auf Erzerunn wur
den aber bereits wenige Meilen jenfeit der

Grenze in einem mehrtägigen Gefecht unter

herben Verluften zurückgeworfen (11. bis

12. November bei Köpriköi, öftlich von Erze

rum). Im Norden gingen hierauf die Türken
von Trapezunt aus an der Küfte entlang zum

Angriff über. fo daß ein kombinierter Vor
ftoß zu Waffer und zu Lande auf den Kriegs

hafen Batum nicht ausgefchloffen erfiheint.
Ein noch lockenderes Angriffsziel ift vermut

lich Baku am Kafpifchen Meer. Der Ber
luft diefer großen Handelsftadt mit ihren
mächtigen Ölquellen wiirde den Nuffen un

erfeßlichen Schaden zufügen und fie des

wichtigften Heizmaterials für die füdruffi
fchen Eifenbahnen berauben. die Verbindung
mit dem transkafpifchen Gebiet gewaltig er

[chweren und unter den dortigen Moham
medanern Aufftandsgelüfte entfaihen. Es
fteht dahin, ob die Türken fich ftark genug

fühlen. einen Vormarlch durch die Araxes
ebene zu wagen, Falls fi

e

ftark genug find,

die Feftungen Kurs und Alexandropol ein.

zufwließen. wiirden ihre Verbindungen auf
dem Zuge nach Baku nicht gefährdet [ein,
da die Armenier offenbar dem Sultan treu
bleiben wollen und die Perfer und die Ta
taren in Rußland gar auf türkifrher Seite
ftehen würden.

Das zweite große Angriffsfeld der Tür
ken if

t Ägypten. Anfcheinend legt die
tiirkifche Regierung den Hauptnachdruck auf
diefen Kriegsfrhauplatz. Der ermarfch war
während der Sommermonate vorbereitet
worden, denn fogleirh rückten ftarke Mailen
über Paläftina nach der Grenze. und jetzt

haben fie bereits bei El Arifeh und Akabe
die Grenze überfchritten. Es bleibt nun die
Sinaihalbinfel zu durchfrhreiten, durch die

zwei Straßen fiihren: eine nördliche von El
Arifch aus- unweit der Küfte nach Port Said
etwa 15() Kilometer lang. eine lüdliche von
Akaba nach Suez. etwa 250 Kilometer lang;
die erfte fiihrt durch eine wafferlofe, von
geringen Oafen unterbrochene ebene Wijfte
die andre durch fchwieriges Gebirge. befitzt
aber mehrere Brunnen. Nach Mitteilungen
von Zeitungen aus Konftantinopel folk an
beiden Ausgangspunkten alles für den
Transport von Munition und Mundvorrat

befonders von Waffer, vorbereitet [ein. Die
Bevölkerung fteht auf Seite der Türken.
find doch in El Arifch fämtliche ägyptifche
Gendarmen zu ihnen übergetreten.

Noch if
t die Frage offen, welche weiteren

Folgen die Kriegserklärung des Sultans
und fein Aufruf an alle Mohammedaner,

ihn gegen den Dreiverband und deffen Bun
desgenoffen zu unterftiißen (12, November),

haben wird. Perfien wird firh wahrfchein
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lich dem Sultan anfchließen. aber die Kriegs
mittel des Schahs fallen nicht erheblich ins

Gewicht. Aus Afghaniftan. Indien und

Nordafrika werden allerlei Bewegungen ge

meldet. doch if
t ein klares Urteil darüber

noch nicht möglich. Vor allem if
t

noch nicht

erfichtlich. welche Haltung die Balkanftaaten

einnehmen werden. Bulgariens Sympathie
mit Deutfchland und Öfterreich-Ungarn if

t

offenkundig. denn von einer Überwälfigung

Serbiens und Rußlands kann es die Er
werbung Altferbiens und eines Teils von

Mazedonien erwarten; doch fcheut es an

fcheinend einen Konflikt mit Griechenland.
das mit Serbien im Verteidigungsbündnis

fteht. Die Hellenen fühlen fich wie die Ru
mänen zu England und Frankreich hin
gezogen. aber gegen einen Anfwluß fprüht
die Überzeugung. daß ein Sieg des Drei
verbandes allen Balkanftaaten die Herr
fchaft des ruffifchen Defpotismus bringen

müffe. Und wenn in Rumänien fich der

Wunfch regt. die Stammesgenoffen in Sie
bendürgen an fich zu ziehen. fo fehlt doch

auch die Einficht nicht. daß dies geographifch

und wirtfchaftlich vom Königreiä) getrennte

und mit Madjaren und Deutfchen durchfetzte
Gebiet eine gefährliche Belaftung des Staa
tes bilden und fchwerlirh zu behaupten fein
werde. Endlich wird auch die Rückficht auf
die türkifche Flotte. die den rumänifchen
Küftenplätzen gefährlich werden könnte. fiir
Aufrechterhaltung der bisherigen Neutrali
tät fprechen. So if

t die Ausdehnung des

Kriegsfeuers am Balkan wenig wahrfchein
lich. und eine Gefahr für uns birgt diefe
Möglichkeit nicht: die erfte Wirkung einer
Beteiligung Bulgariens würde gewiß der
völlige Zufammenbruch Serbiens und das

Freiwerden der dortigen öfterreichifch-un
garifchen Truppen für andre Aufgaben fein.
Nur an einer Stelle könnte das Er
wachen des iflamitifchen Gemeinfchafts
gedankens eine uns fchädliche Wirkung her
vorbringen: wenn Italien fich aus Be
forgnis für Tripolis zum Anfchluß an den
Dreiverband drängen ließe. Indeffen diefe
Gefahr ift gering, Die neue Regierung in

Konftantinopel hat. Energie mit Einficht und

Mäßigung verbindend. deutlich erklärt. daß
fie keinen Anfpruch mehr auf Tripolis er

hebe. und hat die noch unbotmäßigen Stämme

Libyens zum Kampf gegen Ägypten auf
gerufen. Es fcheint. daß dies Gebot des

Weftermauns Monatshefte. Vaud 117,1);Heft701

populären Generals Enver Pafcha Gehor
fam findet und die dreiverbandsfreundliwe
Agitation einer kleinen Minderheit in Italien
infolgedeffen nicht an Boden gewinnt.
Die Hauptfrage if

t ja nun. welche Wir
kung die türkifche Erhebung auf den euro

päifchen Krieg ausüben wird. Daß Eng
land in der Unterftützung der Franzofen ge

lähmt werden wird. ift wohl zweifellos; un
ficherer if

t der Einfluß auf den Kampf im
Weichfelgebiete. Da die Erfolge auf dem
Hauptkriegsfchauplatze auch die auf den

Nebenfchauplätzen mitbeftimmen. würde es
den Gefetzen der Kriegskunft widerfprechen.
wenn die Ruffen beträchtliche Streitkräfte
von Warfchau nach Odeffa oder gar nach
Tiflis entfenden würden. Vielleicht müffen
fich die Deutfchen und Öfterreicher mit dem

moralifchen Eindruck begnügen. den das Er
ftehen eines neuen Feindes auf die ruffifme
Armee ausüben wird. aber für die Zukunft

if
t die große Bedeutung der engeren Fühlung

zwifchen den Zentralmächten und der Türkei

fchon heute zu erkennen. Die wirtfchaftlirhe
und geiftige Kultur des Deutfchen wird im
Orient leichter Eingang finden. wenn das
türkifche Reich und andre mohammedanifche
Staaten ihre Rettung unfern Siegen ver
danken. Feftigung unfrer Stellung im
Orient bedeutet aber Feftigung unfrer Welt
ftellung überhaupt. Die Erftarkung des

Paniflamismus wird kein Hindernis bilden
für die ftärkere Verankerung der deutfchen
Tätigkeit in mohammedanifchen Ländern.
denn er if
t im Gegenfatz zum Panflawismus

keine vorwiegend politifche. fondern eine

kulturelle Bewegung. Der Panflawismus
will alle Slawen - mögen fie auch eine
ganz andre Sprache fprechen als die Ruffen.
mag ihre geiftige Entwicklung die der Ruffen
auch weit hinter fich gelaffen haben. mögen

endlich ihre wirtfchaftlichen Bedürfniffe fi
e

in ganz andre Bahnen weifen - famt und
fonders unter die Herrfchaft des autokrati

fehen und orthodoxen Zaren bringen und

diefe gewaltfam gefchaffene politifche Ge

meinfchaft gegen fremde Gedanken ver

fchließen. um die fpezififch ruffifche Kultur
den andern Slawen aufzwingen und den
unterdrückten Stämmen die Mittel zum Wi
derftand gegen das Nuffentum nehmen zu
können. Der Paniflamismus ftrebt dagegen
keine Vereinigung der Mohammedaner von

China bis Marokko unter Vernichtung aller

66
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nationalen Unterfchiede an. fondern er for
dert allein Verteidigung und Stärkung des

gemeinfamen religiöfen Befitzes. So ift der
Paniflamismus eine innerliche Bewegung.
der Panflawismus das Gegenteil; diefer
will zahlreiche entwickelte Kulturen auf ein
niederes Niveau herabdrücken; jener ruft
mit der Steigerung des religiöfen Bewußt
feins zugleich ein kräftigeres politifches

Selbftgefühl der einzelnen mohammedani

fchen Nationen hervor. da er ihr ftaatliches

Sonderdafein unangetaftet läßt und zugleich

an ihre. fi
e von Europa fcheidende Eigen

tümlichkeit appelliert. Die wirtfchaftliche
Kultur Europas wird in folchen iflamitifchen
Staaten gewiß Eingang finden. denn je

ftärker fich das Streben nach ftaatlicher

Macht geltend macht. detto größer wird

auch das Bedürfnis nach europäifcher In
telligenz und europäifchem Kapital werden.

Unfre geiftige Kultur wird bald auf An
nahme. bald auf Widerftand ftoßen und in

diefem unvermeidlichen Kampf ihre eigne

Kraft ftählen und vertiefen können.

ag nun das Eintreten der Türkei in

den Kreis der Kriegführenden uns

fofort Erleichterung bringen oder nicht. auf
jeden Fall ftehen unfre Ausfichten
günftig. insbefondere im Often. wo die
Ereigniffe während der letzten Wochen

wechfelreicher als im Wetten waren. Der
fiegreiche Vormarfch im Oktober hatte die

verbündeten Heere in Ruffifch-Polen bis an
die Tore der großen Feftungen Iwangorod.

Warfchau und Nowogeorgijewsk. in Ga

lizien bis über den San geführt. Aber die
Stellung war nicht zu behaupten. da die
Feftungen fich hielten und eine ruffifche
Armee in Nowogeorgijewsk die Weichfel
paffieren und die linke Flanke der Deutfchen

bedrohen könnte (28. Oktober). Eine Schlacht

in diefer Stellung _- feindliche Feftungen
und Truppen in der Front. eine Übermacht

in der Flanke - war unmöglich. Sofort
begannen die Verbündeten den Rückmarfch.
um vorwärts der deutfchen Grenze. etwa
von der Weichfel oberhalb Thorn über Kra
kau bis zur oberen Biata und den Kar
pathen. eine Verteidigungsftellung zu be

ziehen. in der eine überflügelung durch die

Ruffen vermieden werden konnte. Daß
man dabei den größten Teil Galiziens wie
der preisgab und den Ruffen die erneute

Belagerung Przemvsls geftattete. mußte
man in Kauf nehmen. Ein folcher Abmarfch
unter den Augen des Feindes. mit dem man

bereits in Fühlung getreten. ift ein gefähr

liches Manöver. aber es gelang glänzend.
Die Ruffen vermoäzten die Abziehenden
weder feftzuhalten noch erheblich zu fchä
digen; fi

e

büßten vielmehr felbft nach der

Ausfage eines ruffifchen Berichterftatters in

Nachhutgefechten 40- bis 5() 000 Mann und
viele Gefchütze ein; bald verloren fie die

Fühlung. da ihre Kavallerie trotz ihrer nu

merifchen Überlegenheit verfagte; ungeftört

konnten die Deutfchen und Öfterreicher die

Eifenbahnen und fonftigen Verkehrsmittel

vernichten und nach außerordentlichen Marfch
leiftungen und Strapazen die neue Stellung

einnehmen. Erft vom 6
. November ab kam

es zu größeren Gefechten der Vortruppen
an der Warthe. wobei die Ruffen ftarke
Verlufte erlitten.
Mit dem Angriff auf die verbündete
Hauptarmee. den die Ruffen nun eröffneten.
'begannen fie zugleich in mehreren Kolonnen
eine Offenfive gegen die oft- und weftpreu

ßifche Grenze: im Norden gegen Evdtkuhnen.
weiter füdlich auf Soldau. endlich nahe dem

rechten Weichfelufer über Lipno auf Thorn.
Die größere Gefahr drohte von den beiden

füdlichen Angriffen; fi
e waren ohne Frage

zur Umgehung der deutfchen linken Flanke
beftimmt. während der nördliche gewiß nur

die Aufmerkfamkeit der Deutfchen irreführen
follte. Infolgedeffen vereinigte die deutfche
Heeresleitung zwifchen Thorn und Soldau
weit ftärkere Kräfte als im Norden. wo man
fogar der feindlichen Übermacht wieder einige

Grenzftriche opfern mußte (Mitte Novem

ber). Ähnlich gefchah es im Süden. wo die

Ruffen die früheren Angriffe auf die Kar
pathen erneuerten.

Selbftverftändlich wartete man den An
marfch der Ruffen nicht in paffiver Ruhe
ab. Über die Bewegungen und Gefechte.
die die große Entfäwidungsfchlacht vor

bereiteten. if
t

näheres noch nicht bekannt.
aber es fcheint. daß der deutfche linke Flügel

vorbrach. ehe die Ruffen ihren Aufmarfch
zum Angriff beendet hatten. Die Um
gehungsabteilungen rechts der Weichfel wur
den in mehrtägigen Gefechten bei Soldau
und Lipno (40 Kilometer öftlich Thorn) über
Mlawa und Plozk nach Südoften getrieben.
und in denfelben Tagen wurden mehrere
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Armeekorps der ruffifchen Hauptarmee vom

General von Mackenfen. dem Be
fehlshaber einer neugebildeten neunten

Armee unter Hindenburgs Oberkommando.

zwifchen Wlozlawek und Kutno (füdlich. der

Weichfel. einige Tagemärfche oberhalb

Thorn) angegriffen und aufs Haupt ge
frhlagen (15. November). Unter Verluft von
23 000 Gefangenen. vielen Gefchüßen und

Mafchinengewehren flohen die Ruffen nach
Südoften; ihre Umgehung war gefcheitert.
die Verfolgung führte vielmehr die Deut

fchen in die rechte Flanke der Feinde. deren

Zentrum zwifchen Lodz und Tfrhenftochau.
wo fich Deutfche und Öfterreicher berühren
mögen. anzunehmen ift. Da unmittelbar

darauf auch die Öfterreicher fiegreich vor

drangen. fo war bald das Gefecht auf der
ganzen riefigen Front im günftigen Fort
gange. und vielleicht fteht den Ruffen eine
neue Umfaffung ihrer beiden Flügel wie bei
Tannenberg bevor. Es wäre die Krönung
der Hindenburgifchen StrategieK Auf jeden

Fall ift die taktifche Entfcheidung trefflich
eingeleitet. und das vertrauensvolle Zu
fammenwirken zwifchen der deutfchen und

öfterreiÖifÖ-ungarifwen Armee. von deren

Leiftungen Hindenburg öffentlich mit wärm

fter Anerkennung gefprochen hat. gibt uns

das Recht zu weiterer fefter Zuverficht. Da
die Öfterreicher in der zweiten Hälfte des

Novembers auch den Serben fchwere Schläge

beigebracht haben und fich zum Angriff auf
Belgrad anfchicken. fo if

t

vielleicht fogar bin

nen kurzem eine Verftärkung ihrer galizifchen

Armee durch Truppenteile aus Serbien

möglich.

Jm Weften fteht immer noch die Ent
fcheidung aus. ob die franzöfifche Stellung

durchbrochen oder umgangen werden kann.

Faft täglich erfahren wir von heftigen An
griffen und Gegenangriffen. die in der Regel

fiegreich ausgehen. aber nach der Natur der
Dinge die Kräfte nur wenig verfchieben kön
nen. Wir müffen zufrieden fein. in diefem
riefigen Stellungskriege dem Feinde die

größeren Verlufte beizubringen. wir müffen
nach Friedrichs des Großen Wort viele
kleine Vorteile aneinanderreihen. durch Auf
häufung vieler Pfennige endlich einen Taler

zu erlangen fuchen. Jn Weftflandern richte
ten fich unfre Angriffe zuerft. wie im Ok
tober. gegen die Linien Neuport-Dix
muiden-Ypern und Ypern-Warneton

Armentieres-La Baffe, Am erften ver
zweifelten die Feinde am Widerftande auf

ihrem äußerften linken Flügel. trotz dem

Beiftande der englifchen Flotte. die anfchei
nend herbe Verlufte durch die deutfchen Ge

fchüße erlitten hat. Die einzige Rettung vor
dem deutfchen Durchbruch war die Zer
ftörung der Schleufen bei Neuport (1. No

vember). wodurch das Dreieck Neuport

Oftende-Dixmuiden unter Waffer gefetzt
wurde. Aber die Deutfchen vermochten fich
ohne Schaden aus dem überfchwemmten
Gebiet herauszuziehen. und nun wurden die

Angriffe mit verftärkter Wucht auf die an
dern Punkte gerichtet. Auf der Nordfront
der Feinde wurde Dixmuiden erftiirmt (am
10. November) und dadurch unfre Stellung
gegen Weiten gefichert. bei Langhemark der

Angriff bis auf eine Meile an die feindliche
Hauptftellung bei Ypern herangetragen; auf
der füdöftlichen Front wurden Meffines mit

feinen benachbarten Höhen. Armentieres

und La Baffe genommen. Bethune und
Ypern felbft feit Mitte des Monats vom

deutfchen Feuer erreicht, Was unfre Trup
pen auf diefem fumpfigen. von Gebüfch und

Gräben durchzogenen Gelände bald in ftür

mifchen Angriffen. bald im langfamen Vor
wühlen geleiftet haben. können wir uns heute
nur unvollkommen oorftellen. ebenfo die

großen Opfer an Blut. die diefe meift
erft nach Kriegsausbruch neu eingezogenen

Mannfchaften haben bringen müffen. Jhr
Heroismus der Tat und des Ausharrens
wurde auf eine um fo härtere Probe ge

ftellt. als ihnen die beften Truppen der Ber
bündeten. die alten englifchen Regimenter.

gegenüberftanden. Selbft die knappe. im
Loben fo fparfame amtliche Berichterftattung

fand Worte begeifterter Anerkennung.
Neben diefem blutgetränkten Winkel zogen

befonders Reims und Verdun die
Blicke auf fich. Die Einfchließung der Maas
feftung hat tüchtige Fortfchritte gemacht. na

mentlich feitdem unfre Truppen durch Weg

nahme von Chauvoneourt (gegenüber Saint

Mihiel) auf dem linken Ufer feften Fuß ge

faßt haben. und die alte Krönungsftadt hat
bereits die meiften ihrer Forts den Deut

fchen überlaffen müffen. Sobald die fran
zöfifche fchwere Artillerie fo weit zurück
gedrängt ift. daß ihre Granaten die Stadt

nicht mehr erreichen können. wird diefe den

Deutfchen von felbft zufallen, Wir dürfen
66*
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hoffen. daß die Kräfte des Feindes fich an

allen Stellen ftärker als die unfrigen ver

mindern. und daß das endliche Preisgeben

feiner Stellung für den Feind den morali

fchen Zufammenbruch bedeuten wird. be

fenders da die zähen englifchen Kern

truppen bereits ftark zufammengefchmolzen

find.
Der Rückblick auf die Vorgänge zur See
fteht naturgemäß am ftärlften unter dem

Eindruck des Falles von Tfingtau
(7. November) und des Untergangs
der »Emdencc (9, November). Obgleich
das Schickfal Tfingtaus von Anfang an für
entfchieden galt und auch das des »Ben
galenfchrecksa. wie der Volkswitz den Kreu

zer des Fregattenkapitäns von Müller ge:

tauft hatte. angefichts der zahlreichen gegen

ihn ausgefandten englifchen. japanifchen und

franzöfifchen Schiffe fchwerlich zu vermeiden

war. fo mögen die heldenmütige Ausdauer
der Befaßung von Kiautfchou und das bis

herige Glück und Gefchick der »Emdena doch

manchen mit der Hoffnung auf noch längeren

Widerftand erfüllt haben. Aber wir zu
Haufe wie unfre oftafiatifchen Vorpoften

felbft wiffen. daß fi
e

nicht umfonft gelitten

und geftritten haben. Noch wichtiger als

der Schaden. den fi
e dem übermächtigen

Feinde getan haben. ift. daß der Ruhm der
Männer von Kiautfchou und »Emdenec trotz
dem augenblicklichen Verfchwinden der deut

fchen Flagge aus Oftafien den deutfchen
Namen im fernen Often nicht vergeffen

laffen und die Wiederaufrichtung unfrer po

litifchen und kommerziellen Stellung drüben

erleichtern wird, Schmerzlich. aber für den

Verlauf des Krieges von noch geringerer
Bedeutung if

t die Blockierung des Kreu

zers »Königsberga im oftafritanifchen Fluffe
Rufiji.
Im übrigen waren die Ereigniffe zur See
ebenfo ruhmvoll wie erfolgreich: die Ver
nichtung zweier großer englifcher Kreuzer

durch das oftafiatifche Gefchwader ohne eig

nen Schaden an Menfchen und Schiffen (bei
Santa Maria in Chile am 1

,

November)
zeigte die Überlegenheit der deutfchen Ar
tillerie in fo glänzendem Lichte. daß man

daraus die beften Hoffnungen fiir ein grö

ßeres Zufammentreffen fchöpfen kann; die

Befchießung des englifchen Hafens Love

ftoft (3. November). die Zerfto'rung von

Kreuzern. Torpedo- und Unterfeebooten an

der englifchen Küfte. das Auffinden deutfcher
Minen an der nordirifchen Küfte. der ge

heimnisvolle Untergang zweier Schlacht

fchiffe (28./29. Okt.. 25. Nov.) haben den
Engländern den Verluft der unbedingten

Seeherrfchaft gründlich zum Bewußtfein ge

bracht und lebhafte Vorwürfe gegen die
Zurückhaltung der Schlachtflvtte in der iri

fchen See hervorgerufen. Die befürchtete
deutfche Landung glaubt man nicht beffer
als durch Umfäumen der Küfte mit einem
Minengürtel abwehren zu können. wodurch
dem neutralen Handel und dem eignen

Wirtfchaftsleben fchwere Wunden gefchlagen

werden.

Schwere Beforgnis muß weiter in Eng
land der Burenaufftand in Südafrika
erregen, Agerdings wird er von der eng

lifchen Berichterftattung als unbedeutend

hingeftellt. aber nach den unaufhörlichen

Gefechten. die nicht geleugnet werden. zu
urteilen und nach Meldungen holländifcher
Zeitungen nimmt er täglich an Umfang zu.

namentlich feitdem fich Ehriftian Dewet. der
populärfte Führer im letzten Kriege. gegen
die britifche Regierung erhoben und eine
neue Südafrikanifche Republik proklamiert

hat, Ob die englifche Wehrverfaffung allen

diefen Aufgaben in Indien. Ägypten. Afrika.
Europa und auf allen Weltmeeren gewachfen

ift. darf billig bezweifelt werden, Zwar
haben Asquith und Kitchener dem Parla
ment verfichert. eine Million neuer Soldaten
bereit zu haben. aber es verlautet nicht. daß

fie diefe Muffe. die doch den Krieg entfchei
den könnte. über den Kanal werfen. und
Zeitungsklagen über ungenügende Rekru

tierung. iiber Mangel an Waffen und Uni

formen laffen diefe Worte als leere Drohun
gen erfcheinen. Insbefondere in Irland if

t

die Abneigung gegen den Heeresdienft weit

verbreitet. und gegen die allgemeine Wehr
pflicht gar hat die englifche Arbeiterpartei

offen mit Bürgerkrieg gedroht.
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Die Legion der Ehrlofen
Eine Kriegsgefrhirhte von Otto Riemafch

ß . 7D.
ie Jnfaffen der Fefte Friedens“

t' j FF? ehr waren in dem Arbeitsfaal

*_ verfammelt. Wie tagein. tag

("t/ix.:
aus in dem langen Jahr. von
dem fich eins ins andre zu

einer endlofen Kette fchob. verrichteten fie

ihr vorgefchriebenes Arbeitspenfum. mecha

nifch und gedankenlos. nicht anders als das

Handwerkszeug oder die primitiven Ma
fchinen. die fie zu der Arbeit verwenden

durften. Die Handwerksgeräte klirrten und
klapperten. die Mafchinen fangen und furr
ten gedämpft. Die Männer taten fchwei
gend ihre Pflicht. Das Sprechen war ver
boten - und fi

e

hatten fich auch nichts zu
fagen. Denn zum Teil kannten fi

e die Ge

fchichte ihres Lebens auswendig. die Ge

fchichte ihres Lebens. die mit einem Ver

brechen anfing oder endete. Es gab aber

auch viele unter diefer Schar. die Jahr um
Jahr Seite an Seite faßen und gingen und
fich doch nur an ihrer Nummer erkannten;

und die nachts nebeneinanderlagen wie

zwei dunkle Gräber. von denen das eine
nicht ahnte. was das andre barg. Und doch

unterfchied fich diefer kaum von jenem. Man
mußte fchon fcharfe Augen haben. um zu
erkennen. welcher von diefen gebeugten.

ganz kurz gefchorenen Köpfen blond oder

weiß. braun oder fihwarz war. oder ob die

bartlofen Gefichter junge oder alte Züge

Weiter-manns Monatshefte. Band 117.kk; Heft 70?. Copyright 1915 b
y

George Wefiermnnn

zeigten. Wie bunt und abgrundtief ver

fchieden auch die Schickfale der einzelnen ge

wefen waren. ehe fie hier enden mußten.

nun. wo fi
e alle an das gleiche Gefchick

gefchmiedet waren. da prägte fich die töd

liche Einförmigkeit ihres Dafeins nicht nur

in dem unterfchiedslofen Schnitt ihrer ziegel
roten Sträflingstracht. fondern auch in

einer ftarlen Ähnlichkeit ihrer Phpfiogno
mien aus.

Es war fehr hell in dem weiten und

hohen. fchneeweiß getünchten Raum. Durch
die vielen quadratförmigen Fenfter hoch
oben in den Mauern riefelte ein hartes. faft
unnatürliches Tageslicht. Es war ein kaltes

Licht und ohne Glanz. Niemand hätte fagen

können. ob es von der warmen Sonne ber
kam. Hinter dem meterdicken Mauerwerk
der alten Fefte herrfchte auch faft immer die

gleiche Temperatur. es hielt Kälte und Hitze

in gleicher Weife ab. Und doch wußten diefe
alten Ouadern bejfer und fchneller als alle

andern im weiten Umkreis. wann es dem

Frühling und wann es dem Winter ent
gegenging. Denn die prächtig erhaltene

Fefte lag faft vierhundert Meter hoch. Bei
klarem Wetter konnte man von ihr naeh

Often hin weit hinüber bis zu der Grenze
des Nachbarreiches fehen. Wie aus dem

Fels herausgefchnitten. wuchs fi
e breit und

wuchtig zwifchen den vielen Höhen und

"'- 67
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Senkungen ringsum heraus. Eine Sehens*
würdigkeit. Und fchon lange eiferten fach
verftändige Stimmen laut und energifch.

daß diefer wertvolle Bau. der mehr als
einem fürftlichen Herrn in zahllofen Kämp

fen gegen den Feind im Often unfihätzbare

Dienfte geleiftet hatte und fpäter für lange

Friedenszeiten Klofterbefitz wurde. eine ganz

andre Wertfchätzung und Verwendung be

anfpruchen dürfte als die. zur Heimftätte
für Verbrecher erniedrigt zu werden. Aber

diefe vernünftigen Protefte hatten noch nichts
erreicht. Und die berühmte Fefte Friedens

ehr blieb weiter das Zuchthaus. das in der

Verbrecherwelt feiner befonderen Strenge

wegen am ehrlichften gefürchtet war.

Eine laftende Stille lagerte über dem
Saal. Schweigend. mit hallenden Schritten
gingen die Auffeher hin und her.
Dann plötzlich wurden die raftlos ar
beitenden Hände langfamer; die Köpfe hoben

fich ein wenig höher. Die Gefangenen. die

fich auch ohne Uhr vor Augen haarfcharf in
der Zeitbeftimmung zurechtfanden. wußten.

daß die Mittagsglocke in einer Viertelftunde
fchlagen würde und die Auffeher durch eine

andre Schicht abgelöft werden mußten. Und

indem fi
e gewohnheitsmäßig nach der Tür

fchielten. wurde fie auch fchon geöffnet.

Da ging durch die roten Reihen der
Sträflinge eine gleichmäßig unruhige Be
wegung und pflanzte fich von Tifch zu Tifch.
von Gruppe zu Gruppe fort.
Der Jnfpektor der Auftakt war ein
getreten. Eine Anzahl fremder älterer

Männer. die man hier noch nie gefehen.
ftellte fich hinter ihm auf. Die Auffeher
ftatteten dem Jnfpektor Rapport ab und
traten zurück. Der Jnfpektor. eine hünen
hafte Erfcheinung mit einem Bulldoggen

kopf. ging ein paar Schritte in den Saal,

Die Häftlinge waren aufgeftanden. neu
gierig reckten fi

e

fich auf den Zehenfpitzen.

»Jm Namen des Kommandantenec. rief
der Jnfpektor mit verblüffend hoher Stimme.
»teile ich euch mit. daß von heute ab diefe
neuen Beamten den Auffichtsdienft in der

Anftalt wahrnehmen werden. Wir er
warten. daß ihr das eure tun werdet. um
auch den neuen Beamten ihre fchwere

Pflicht zu erleichtern. und ihnen keinen An

laß zur Klage geben werdet.“

Wieder ging eine haftige Bewegung durä)
die Reihen.

Was war denn gefchehen? Diesmal
wendeten fich alle Köpfe einem Arbeits

tifch zu. und alle Blicke fammelten fich fra
gend auf dem Geficht eines einzigen Häft
lings.

*

Er trug die Nummer 77 und überragte
auch den größten unter ihnen um einen

halben Kopf. Gleichgültig und ruhig lehnte
er an der Wand und mufterte flüchtig die
neuen Beamten. Eine fchmale. lange Narbe.
die quer über feine Stirn lief. färbte fich
tiefrot. Es war eine freie. fchöne und ftolze
Stirn an einem unzweifelhaft jungen. her
rifchen und fcharfgefchnittenen Eäfarenkopf.

Die Blicke feiner Mitgefangenen fchien er

nicht zu bemerken.

Dann wurden die Werkzeuge abgeliefert.
Die Mittagsglocke lärmte flink und fchrill.
Die Ordnung und Stille im Saal löfte
fich in ein fummendes Geräufch und in Be
wegung auf. Paarweife wurden die Ge
fangenen nach dem Eßfaal hinübergeführt.

it dem Glockenfchlage fechs öffneten

fich für die Sträflinge die fchweren
eifenbefwlagenen Tore. und fie marfchier
ten. wiederum zwei zu zwei. zu dem alten

geräumigen Feftungshof hinüber. um dort

ihren täglichen Abendfpaziergang abzuwan
dern. Dazu mußten fie einen ftillen kleinen

Zwifchenhof paffieren. wo fi
e

fonft nur ein

wachetuender Sergeant mit prüfendem Gruß
vorbeiziehen ließ. Heute waren auf den

Höfen Militärpoften aufgeftellt. die. Ge
wehr bei Fuß. dem feltfamen Zug diefer
roten Geftalten neugierig nachftarrten. Und

hier und dort waren Gewehrpyramiden zu

fammengefchichtet.
-

Mit weit aufgeriffenen Augen fahen die
Gefangenen die Soldaten an. wendeten fi-h
immer wieder nach ihnen um. Jn ihrem
Sträflingsleben. wo kein Tag fich von dem
andern unterfchied. wo fremde Gefichter nur

auftauchten. wenn neue Zellengenoffen ein

geliefert wurden. bedeuteten diefe Poften
eine überwältigende Senfation. Wie von
einem unterirdifchen elektrifchen Strom ge
leitet. lief ein gemeinfames Gefühl der Be
klommenheit. die dumpfe Gewißheit einer
drohenden Gefährdung zitternd von Paar
zu Paar.
Was hatte das alles zu bedeuten?
war gefchehen?

Auf dem Feftungshof wehte eine fchöne

Was
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warme Luft. Ein paar uralte wundervolle

Platanen und Kaftanienbäume wölbten ihre
Kronen. Sie raufchten leije. wie ein fehr
fernes Meer. An der Südfeite lief aus dem
weit aufgeriffenen Maul eines mächtigen
Steinlöwen klares Waffer pkaudernb in ein

Becken. das ein alter Sarkophag war und
lapidare fürftliche Wappen an feinen Flä
chen trug. An der Weftfront zog fich ein
fchmaler Säulengang entlang. dahinter be

fand fich der Betfaak. Über einer Säule
hing eine halbzerftörte Sonnenuhr und fah
wie ein totes Auge herab. An der Oftfeite
reckte fich eine hohe Mauer empor. bie ganz

dicht von wildem Efeu umklammert wurde.
und aus dem dunklen Blättergewirr breitete
ein überlebensgroßer fteinerner Chriftus
tchmerzvoll feine ans Kreuz gefchlagenen
Arme aus. Hier und dort auf dem Boden
lagen. von fchwarzgrauem Moos überzogen.
große Steinplatten mit verwifchten Wappen

bilbern und ftark verwitterten langen Jn
fchriften.
Ein ftrahlend goldener Abendfchein fkoß
durch die Zweige und über den Efeu hin;

Schwalben ftießen zwitfchernd durch die tiefe
Stille hin und her.
Als die Gefangenen die dritte Runde an
traten. da bebte bumpf und fern ein grol

lenbes Geräufch herauf. Rollte durch die

Abendruhe und verhalkte, Es wiederholte
fich - noch einmal und noch einmal. deut
licher und ftärker. noch einmal und immer

wieder . . .

Die Soldaten blieben ftehen. Die neuen

Auffeher. deren Zahl erhöht war und die in
einer Gruppe zufammengeftanben hatten.
kamen eilig herüber und tchloffen fich in Ab

ftänden verteilt dem langfam wandernden

Zuge an.

Und plötzlich flog. von irgendwoher ge

rufen. ein einziges Wort fchwer und fcheu.
aber mit Windeseile von Paar zu Paar.
von Mund zu Mund: »Kriegicc

»Haltla fchrillte bie Kommandoftimme
eines Auffehers über den Hof.
Die rote Kolonne hielt.
»Wer hat etwas von Krieg gefagt?ce fchrie
diefelbe Stimme.

»JÖW Der junge Sträfling. der die
Nummer 77 trug. trat aus der Reihe.
Der Auffeher ftellte fich dicht vor ihm auf.
Unter den eisgrauen bufchigen Augenbrauen

fchwolk das Geficht rot wie ein Hahnen

kamm. Er mußte zu dem großen Menfchen
in bie Höhe fehen.
»Was unterftehen Sie fichlcc rief der
Mann wie außer fich. »Ich werbe das
melden. Marfch. ins Glied! Ganze Ab
teilung kehrt! Zurück in bie Zellenla
Der junge Mann war ruhig wieder in die

Reihe getreten. Seine Narbe auf der Stirn
leuchtete wie feine ziegelrote Kleidung. Er
zuckte die Achfekn. Ein Ausdruck von kaltem

Hohn grub fich tief in feine Mundwinkel

hinein.
Die Dämmerung fiel mit blauen Schatten
in den Hof. Zwifchen ben Militärpoften

hindurch. die ihre Gewehre wie drohend
gegen die Kolonne gerichtet hatten. wan
derte ber Gefangenenzug zurück.

Noch einmal irrten ein paar hundert
Augen an den hohen Bäumen und Mauern
entlang und fuchten den Abenbhimmel und

die Welt. wie verzweifelte angftvolle Vögel.
die um einen Ausweg ins Freie bangen.
Die Kanonen grollten bumpf und weit.
Jn tiefem Schweigen. mit gefenkten Köp
fen fchob fich die rote Kolonne in die Fette
zurück. Die letzte eherne Pforte hinter ihnen
fchlug rajfelnd zu.

ls Strafe für die abendliche Szene in
dem Hof war Nr.77 auf Anordnung

des Infpektors von den übrigen getrennt
und in eine Einzelzelle gebracht worden.

Es war Nacht.
Von einer Wandecke her breitete ein

fchwaches Gasflämmchen eine zuckende. un

gewiffe Helligkeit über den einfamen und

kahlen Raum. Auf dem Korridor hallten
bald näher. bald ferner die fchweren Tritte
des Militärpoftens. der es nie unterließ. im
Vorbeigehen einen Blick durch das winzige

Glasfenfterchen an der Eifentür in die Zelle
zu werfen.
Er fah immer dasfelbe Bild.
Der Sträfling faß auf feiner Holzpritfche.
die Arme auf die Knie geftemmt und den
Kopf tief in bie geballten Fäufte verfteclt.
Stunde für Stunde faß er fo und laufchte.
Denn ber Donner der Kanonen war nicht
mehr verftummt. Bisweilen fchien es dem
Gefangenen. als hörte er ein feines. dünnes

Pratteln dazwifchen. genau fo. als ob man
eine Handvoll Erbfen an eine Fenfterfcheibe
warf.
Gewehrgeknatter.

67'
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Nun wußte er es. Da untenx wohl nur
ein paar Meilen von der Fefte, tobte eine

Schlacht. Es war Krieg im Lande gegen
den Feind im Often.
Und in feinem Kopf zwifchen den geballten

Fäuften baute fich in fieberhafter Haft Stein

für Stein die Welt wieder aufx mit der er

feit drei unendlich langen Iahren keine Ge

meinfchaft mehr hatte. Und fiebzehn folche

unendlich langen Jahre follte es noch ebenfo
fein
Da fank der Kopf noch tiefen und die

Fäufte ballten fich noch fefter.
Es gab alfo wirklich noch eine andre
Welt als diefe Mauern!
Und er- der junge ftarke Jürgen Steffen„
er wußte von diefer Welt nichts mehr. Und
die Welt nichts mehr von ihm. Mit feinen
achtundzwanzig Jahren war er fchon tot
und mußte doch noch leben. Und lange

leben!

Wie eine Turmfchwalbe mit zerbrechenen
Flügeln hing er hier in fremdemf licht
fcheuem Gebälk und ahnte nichts von dem

Glück in der Welt und nichts von den
Kämpfen auf ihr.
Wo Menfchen bangten und zittertent fan
gen und kämpften- bluteten, fiegten und

ftarben - wie nur alle hundert Jahre ein
mal vielleicht.
Und er, Jürgen Steffenh war nicht dabei.
Denn er war kein Menfch mehr wie die
andern. Seine Welt war nicht mehr die

ihre. In der Unermeßlichkeit des Weltalls
hing feine Seele einfam und verftoßen- hei
matlos und ehrlos. gerichtet und geächtet.

Gierig und angftvoll tafteten feine Ge
danken in die Vergangenheit zurück.

Häufer und Stuben bauten fich vor ihm

auf. Mit Menfchen darin. Worte. Stim
menf ein helles Lachen füllten fi

e aus. Da
gefchah das eine und das andre, Stunden

und Tage liefen treppauf und treppab.

Seine eigne Stimme dazwifchen. Er fah
feine eigne Geftalt und feinen Schatten hier
und dort

Und dann fank alles zufammen und durch
einander wie Kartenhäufer und Nebel

drücken.

Tote ftanden auf und wandelten Da
fprang er keuchend auf. Seine Augen fürh
ten in dem Halbdunkel einen Halth feine
Arme eine Stütze.
Als tauchte er zu kurzem Bewußtfein aus

einer dunklen Flut empor, und als riffe ihn
eine andre Woge weiter in eine fchwarze

Unendlichkeit.
Es dauerte lange. bis er wieder zu fich
felbft und zu der Wirklichkeit zurüclfam.

Ihm brannte die dunkelrote Narbe auf
der weißen Stirn. Da legte er fein toten

blaffes Geficht an den kaltem feuchten Stein
und fühlte fie.
Als er den fchweren Kopf wieder hob
war das dunkle7 dumpfe Grollen und auch
das helle Knattern verhallt. Sein an

tiefer Stille gefchärftes Ohr hörte deutlich
viele eilige Schritte auf den Korridoren
unterdrüclte Stimmen. Waffenklirren- das
Öffnen und Schließen fchwerfälliger Türen.
Er dachte nicht darüber nach,
»Feinde im Landelc ftammelte fein Ge
hirn. Er fah nach der Fenfteröffnung. Ein
Stückchen glutroten Himmels ftarrte zu ihm
herein. Das war kein Morgenglühen.

Feuer und Brand färbte den Offen fo rot.
Jürgen Steffen fchob fich den kleinen

Scheme( heran. Von ihm aus konnte er
mit den Armen gerade die unterften Gitter
ftangen an dem Fenfter greifen. Er um
klammerte fief als müßte er fi

e zerfnicten.
Und fo wachte er den Tag heran.

ls um fieben Uhr in der Frühe die An
.ftaltsglocle zum erftenmal läutete. ein

Zeichem daß die Gefangenen in einer hal
ben Stunde zum Betfaal geführt werden
follten - denn es war ein Sonntag _-,
wurde Jürgen Steffens Zellentür auf
gefchloffen.

Der Kommandant der Fefte erfchien niit
dem hünenhaften Infpektor und einigen Auf
fehern.
Gleichgültig blieb Steffen an der Wand
lehnend ftehen, die Hände auf dem Rücken.
Der Kommandanth mit fchlohweißem Voll
bart und gutem Gefichh war in zerknitterter
Majorsuniform. Er fah bleich und iiber
müdet aus„ aber feine Bewegungen waren
ftraff und jugendlich.

Er winkte den übrigen und blieb mit Jür
gen Steffen in der Zelle allein. Der alte
Offizier fah fich flüchtig um. »Warum haben
Sie Ihr Frühftück nicht gegeffen?a wollte er
wiffen.

Steffen fagte nichts. Er fchiittelte nur
den Kopf.

Der Kommandant ftützte fich auf feinen
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Degen und ftreichelte feinen langen fchönen
Bart. Aufmerkfam fchaute er dem jungen

Manne, der fich nicht vom Fleck rührte„ in
die blauen Augen. Sie waren leer und kalt
wie aus Glas.

»Steffen-ec fagte der Kommandant; »ich
komme in einer Stunde zu Ihnen. die fchicf
falsfchwerer ift, als Sie ahnen mögen. Seit

Wochen fteht unfer Vaterland in einem

furchtbaren Kriege. Von allen Seiten find
Feinde über uns hergefallen. Wir müffen
uns wehren und kämpfen bis zum letzten
Atemzug des letzten Mannes. Wir. kämpfen

nicht nur für untern alten Ruhm; wir
kämpfen für unfer Dafein oder unfern Unter
gangec Die ruhige, klare Stimme zitterte
ein klein wenig.

Steffen rührte fich nicht.

»Geftern if
t nun plötzlich und unerwartet

eine ftarke feindliche Macht auch in unferm
Gelände erfchienen, In ftundenlangem
fchwerem Ringen gelang es unfern Truppen
zwar, die faft fünffache übermacht aufzu
halten und fie heute früh noch zurückzutrei
ben. Aber wir haben große Verlufte ge

habtt und die Übriggebliebenen find er

lcböpic- _
Der Kommandant deutete mit der Degen
fpitze ein paar Linien auf den Steinfliefen
der Zelle an.

»Hierz hier und hier if
t

unfre Stadt ftark
genug gefchützt - durch die fteilen Höhen
züge und die Waldungent hier durch die

Seen. Hier aberz füdöftlich von unfrer
Fette; haben wir die Schlucht. Sie bildet
den natürlichften Eingang zu unfrer Ebene.
öffnet den Weg zu unfrer fchönen alten
Stadt. Wir wiffen beftimmt. daß der Feind
heute abend noch einmal verfuchen wird;

fich durch diefe Schlucht Bahn zu fchaffen.
Unfre neuen Truppen können erft gegen
Abend an Ort und Stelle fein. Bis fi

e

kommen, muß die Schlucht gehalten wer
den. Muß! Kofte es. was es wolle und
wen es wolle. Wir müffen zufammenraffem
was wir an Kräften haben. Der Verlauf
einer einzigen Viertelftunde kann von un

ermeßlich entfcheidender Tragweite fein. Die

letzten opferroilligen; todesveracbtenden Män
ner können unüberfehbares Unheil aufhalten
und verhüten. Sie find einmal ein tüchtiger
Soldat gewefenz Sie werden mich alfo ver

ftehen.cc

Es blieb totenftill.

Die rote Geftalt an der grauen Mauer
regte fich noch immer nicht. Nur in den
fcharfem hochmütigen Zügen zitterte ein

Schein von Farbe auft und in den Augen

begann ein unruhiges Leben zu fpielen.

Man hörte Steffens Zähne aufeinander
fchlagen.

»Es *ift keine Zeit. Sie oder mich vor
lange Erwägungen zu ftellennc fagte der

Kommandant und richtete fich ftraff auf.
»Nur eins diktiert in diefen Stunden v
die Not und die Notwendigkeit. Beugen

Sie fich ihr - oder nicht?a
Iürgen Steffen würgte an ein paar arm
feligen Worten. Die Antwort war fo ein

fach. Und ward ihm fo fchwer. Unbe

fchreibliches brodelte in ihm auf. Ein leiden

fcbaftlicher Widerfpruch und eine leiden

fchaftliche Zuftimmung, Ein kochender Gram
und ein jugendliches Iauchzen. Licht und

Dunkel taugen in ihm einen Riefenkampf.

Das Ia und das Nein »- die Endpole feines
Lebens berührten fich.
»Sprechen können - einmal fagen kön
nen; wie es mir ums Herz ifm _ftammelte er

ruckweife und heifer und griff nach feinem
Hals.
Er fühlte die Hand des Kommandanten
auf feiner Schulter und die klaren Augen

auf feinem Geficht.
»Nein - fchweigem Iürgen Steffen! Und
handeln!
Da beugte Iürgen Steffen wie unbewußt
das Knie. In diefer Sekunde überwand er
fich ganz und gar. Dann fprang er auf.
»Befehlen Sie, Herr Kommandant!“ rief er
mit heller Stimme.

Der Kommandant - unmerklich - at
mete auf. »Ich täufche mich nicht in Ihnen„
Iürgen Steffen!“
»Nein„ Herr Kommandant.“
Der alte Offizier klopfte mit feinem Säbel

auf den Fußboden. Die Tür öffnete fich.
»Kommen Sie-ec fagte er und winkte

Steffen.
Die Anftaltsglocke rief zum drittenmal zur
Andacht.

Zn
dem Feftungshof. nahe an dem über

deckten niedrigen Säulengang. der die

Front des Betfaales begleitetet waren Mi
litärpoften aufgeftellt, Sie hatten die Baio
nette aufgepflanzt. Die Gefangenenauffeher

ftanden in flüfternden; erregten Gruppen

.
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hinter ihnen herum. Der Kommandant.
zwifchen dem noch jungen Anftaltsgeiftlichen

und dem hiinenhaften Jnfpektor. ging im

Schatten der alten Bäume auf und ab.
»Ein Experiment? Ja. natiirlich, Und
zwar eins. das mir felber an den Kragen

gehen kann. einerlei. wie es ausläuft." Aber

ich nehme alle Verantwortung auf mich.
Wir find in einem fchweren blutigen Kriege.
wo alle Möglichkeiten ausgepreßt werden

müffen. Und alle Menfchenkräfte. rein prak

tifch. nicht ideal gefehen. Jch bin ein alter

Soldat. und mein Vaterland kommt mir jetzt
weit vor dem Gefeßbuch. Die Stunde der
Not macht aus manchem Verbot ein eher
nes Gebot; da kommen wir mit den zehn
Tafeln Mofis nicht aus, Und ich denke. der
alte Soldatengott wird es mir verzeihen.
wenn ich den armen Schelmen und Sün
dern da drüben-x - er wies auf den Bet
faal - »Gelegenheit gebe. ihre Haut fo ehr
[ich zu Markt zu tragen wie wir. Blut ift

Blut. Und Gott wird ihnen gnädig fein.
gnädiger. als wir es fein durften.ec
Er machte fo lange Schritte. daß der junge

kleine Anftaltsgeiftliche Mühe hatte. an fe
i

ner Seite zu bleiben,

»Und Sie meinen alles Ernftes. daß diefe

, Handvoll Leute imftande ift. gegebenenfalls
die Schlucht zu fperren und den Gegner auf

zuhaltenM fragte der Pfarrer.
»Unbedingt Jch habe im letzten Kriege

noch ganz andre Situationen erlebt. Der

Feind wird keine großen Mailen gegen die
Schlucht vorfchicken können, Diefe Hand
voll Leute kann ihm im Schutze der Dunkel
heit und in der vorzüglichen Pofition von
Anfang an die Verftärlungen vortäufrhen.
die wir erwarten, Unter den Gefangenen

find viele kräftige Leute; Soldat waren fi
e

faft alle. Sie haben nichts zu verlieren als
ihr Leben. Jürgen Steffen wird ihnen fchon
klarmachen. worum es gehtc(

»Sie haben ein ergreifendes Vertrauen

zu diefem revolutionären Jürgen Steffenx
lächelte der Geiftliche.

»Ja. das habe ich» fagte der Komman
dant und blieb ftehen. »Ewig fchade um

diefes prächtige Stück Fleifch! Ein ewiger
Jammer um den ganzen Kerl. Aber feine
Tat war kalter. überlegter Mord. Wenn er

Verbrecher wurde. fv wurde er es aus Über

zeugung und nicht aus Anlage. Das if
t

fchon ein großer Unterfchied.a

»Mögen Sie fich nicht täufchen.a meinte
der Pfarrer und feufzte.
Und der hünenhafte Jnfpektor fügte mit
liftigem Bulldoggenblick hinzu: »Und wer

noch niiht als Verbrecher ins Zuchthaus
kam. der wird es dort*
»Das ift eine andre Frage.- antwortete
der Kommandant kurz und nahm feine

Wanderung wieder auf.
Die Morgenfonne flirrte köftlich durch die
vollen Wipfel. Ein goldig-griines Lichter
fpie( tränkte mild den weiten Hof. Kein

Lüftchen regte fich. Ein Häher fchrie, Ein

Pirol pfiff. Der Wafferftrahl aus dem ftei
nernen Löwenmaul plätfcherte facht und

heimlich in das Becken. Der fteinerne
fchmerzensvolle Chriftus am Kreuze war
mit Sonnenlichtern überflutet,

Der Jnfpektor fah nach der Uhr. Dann
ging eine Bewegung durch die Soldaten

und Auffeher.
Jn dem Säulengang öffnete fich ein Por
tal. Jürgen Steffen trat aus dem Betfaal
und ins Freie.
Mit rafchen Schritten ging er auf den
Kommandanten zu und blieb ftraff und
kerzengerade vor ihm ftehen. »Alle Ge
fangenen von Friedensehr. vom erften bis

zum letzten Mann. bitten um die Ehre. vor
dem Feinde zu fallen.cc fagte er ruhig und

einfach. Es klang wie ein Eid.
Und der Kommandant legte feine Hand
mit leifem Gruß an die Schläfe.

in langer. fchmaler Saal. nur von hal
bem Tageslicht erhellt. Durch die bun

ten Scheiben des großen runden Fenfters
über dem Altar zwängte fich ein breiter
Sonnenarm herein. Jn der Ecke ftand ein
Harmonium. Ein fchlichter Altar, Auf
feinem fchwarzen Tuch ein weißes Kreuz.
Die dicken Kerzen in den einfachen blanken

Meffingleuchtern brannten über der auf

gefchlagenen Bibel, Dahinter leuchtete als
einziger Schmuck ein fchönes großes Ge

mälde in milden Farben auf - der heim
gekehrte verlorene Sohn.
Der Geiftliche ftand an dem Altar und
überflog mit ftillen Augen die Gemeinde in

diefem Raum.
Da lehnten weit iiber hundert hagere. in

plumpe. ziegelrote Kleider gehüllte Männer
geftalten jedes Alters. Und keine rührte
fich. Jede einzelne fah er an.
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Und er fühlte und begriff mit brennendem

Herzen. was in diefer Stunde in diefen
Augen. in diefen Gefiwtern. hinter diefen
Stirnen kämpfte und fchrie und ans Licht
wollte. Was in den verfchlungenen Hän
den zuckte. Wie fich die dunkle Decke der
Erftarrung langfam heben follte und eine

Seele fcheu und bebend hervorlugte. Wie
eine kleine fchneeweiße Taube über den fin
fteren Untiefen eines elenden Menfchentums

ihre Kreife zog. Wie eine harte Fauft fich
langfam löfte und fich zum Zeichen eines

heiligen Kreuzes bewegte. Wie Mächte
miteinander rangen. vor denen unfer Ahnen
fchweigt. Wie eine Lippe ftammelte. und
eine einzige heiße. fchwere und koftbare
Träne fiel.
Da faltete der junge Priefter feine Hände
und fprach: »Unfer heiliges Vaterland auf
Erden if

t in Not und in Gefahr. Mächte
der Finfternis greifen nach feinem Herzen.
Und die Mächte des Lichtes greifen zum
Schwert dawider. Was gut und edel.
was ftark und echt ift. das rufen wir zum
Streit und zur Wehr. Und jeder geht hin
und will fein Blut geben. damit es Frucht
trage morgen und übermorgen. Ihr. die ihr
tiefer in das Dunkel unfrer irdifchen Nöte
und Gefahren hinabgeftiegen feid als andre.
und die ihr darum abfeitsfteht. erhebt eure
Augen zu den Bergen. von welchen euch
Hilfe kommt. Der Sturm fegt die Straße
rein vom Staub. Gott. der Allmächtige.
der feinen Atem in Blut und Feuer durch
die Gefchichte und Gefchicke der Völker fen
det. gab das Gefetz. Das harte. unerbittliche
Gefetz. an dem wir zertrümmern müffen.
wenn wir es mißachten. Aber er gab auch
die Gnade. Und der Heiland. fein Sohn
und unfer aller Bruder. der den Kampf der
Seele durchgeftritten für die ganze Menfch

heit bis in Ewigkeit. ließ uns den Frieden.
Das Leben ift nicht der größte Gewinn. Der
Gewinn kommt nach dem Tode. Darum

feid aurh ihr bereit. euer Blut zu geben.
damit es Frucht trage für morgen und über

morgen. Tut auch ihr euer Teil. um den
dunklen Mächten. die unfer Volk bedrohen.
das Schwert zu entwinden. Laßt Gott das

letzte Wort über euch fprechen, Zeigt. daß
ihr Geift von unferm Geift. Blut von unferm
Blut geblieben. nur unfre verlorenen Söhne
und Brüder gewefen feid. die in nächtlicher
Stunde. aber noch nicht zu fpät. heimfinden

zum gemeinfamen Herd. Ich flehe zu Gott.
daß er euch verzeihen möge. Seid gehorfam
dem Gefetz. und er verzeiht. Schuld und

Leiden wird immer unter uns fein. Es ift

aber auch eine Gnade. die ftärker if
t als

das Leben und gewaltiger als der Tod.

Diefer Gnade befehle ich euch. Gebet hin

in Friedenla
Man hörte keinen Atemzug. als er feg
nend die Arme hob.
Als er fi

e

finken ließ. da fchwollen die

Klänge des Harmoniums durch den Saal.
»Aus tiefer Not fchrei' ich zu dir ...cc
Die erften Stimmen fielen ein. die andern
folgten zögernd.

Erlöfung! Erlöfung!

vor den Gefangenen der Fefte Friedens*

ehr die riefigen Flügeltüren auf. die von

dem Innenhof auf das breite Feftungs
plateau führten. Vom Kommandanten und
vom Pfarrer begleitet. traten die Gefange

nen. auf deren bleichen Gefiwtern noch die

Erregung der Andacht flackerte. fchweigend

hinaus und bis dicht an die meterdicke Stein
brüftung mit den breiten. alten Schieß

fwarten heran.

»Leute.a rief der Kommandant und be

fchrieb mit dem Arm einen weiten Bogen.
»das if

t ein Stück unfrer Heimat. feht es

euch mit rechten Augen anie

Da ftarrten die roten Geftalten mit wei

ten. heißen und trockenen Augen auf das

Land ringsum. -

Still und fonntäglich weitete es fich in

dem Glanze der Auguftfonne. Da wölbten

fich wellengleiche Höhen und trugen fma

ragdgrüne tiefe Wälder. Dort blinkte ein
großer See wie ein blanker Zinnteller. Dort

hoben und fenkten fich weite bunte Felder.
die zur Ernte drängten. Dort fchmiegte fich
das fchöne alte Städtchen in blühende Gär
ten hinein. Und auf den Wegen fah man

Scharen eiliger Menfchen fahren und gehen.

Sie räumten für alle Fälle die Stadt. Und
dort hinten qualmte eine fchwarze. zähe

Rauchwand. legte fich fchwer und breit über

den Horizont. Da war die Zerftörung.
Und über Frurht und Feuer. über Hoff
nung und Verzweiflung dehnte fich ein

wölkchenfreier Himmel - endlos - endlos.
Leid und Leben glitzerte gleich in dem

Sonnenmeer.

Zum
erften und einzigen Male fprangen
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Die rotgekleideten Männer ftarrten herab
und umher. Wie fchwarze und weiße wilde

Schwäne kreiften ihre Seelen und Gedanken

über das weite fvmmerliche Land in unruhi
gen Bogen. Und fuchten dies oder jenes.

Und wußten wieder: So und da war die Frei
heit. Das Licht. Die Erde. Und die Heimat.
Und dort follte fich nun auch ihr graues

Schickfal vollenden.

Erlöfung! Erlöfung!
Dann plötzlich gellte ein Schrei durch die
Stille. An irgendeiner Stelle in dem Men

fchenknäuel entftand eine gewaltfame Be
wegung. Man fah etwas wie einen roten
Faden über die Brüftung hinab in die Tiefe
wirbeln .. . -

Die Wärter drängten die Gefangenen von
dem Plateau in den Hof zurück.
»Nummer 204 hat fich aus Verzweiflung

hinuntergeftürzt. weil er nicht mitfollte ...c9
meldete ein Auffeher dem Kommandanten.

as nun folgte. wickelte fich mit größter

Schnelligkeit. in denkbar möglicher

Ruhe und Ordnung ab. 112 Leute wurden

zur Teilnahme an der militärifchen Aktion

ausgewählt. fi
e

ftanden in dem Alter von
zwanzig bis vierzig Iahren; die darüber hin
aus waren. ebenfo wie die Minderträftigen
und die zu lebenslänglichem Zuchthaus ver

urteilten wurden zurückbehalten. Da man
die Möglichkeit nicht außer acht ließ. daß
die Fefte befchoffen werden konnte. wurden

fie in den Kellerräumen untergebracht. Zu
ihrer Beauffichtigung blieben genügend Auf
feher und eine Militärwache zurück.
Die übrigen mit Iürgen Steffen an der
Spitze waren alles ausgediente Soldaten.
die mit den Waffen umzugehen wußten und
rafch erfaßten. welche Aufgabe ihnen zu

fallen follte. Es war ja auch einfach genug.
Viele von ihnen waren mit der Gegend
genau vertraut. Mit muftergültiger Prä
zifion leifteten fie jetzt jeder Anordnung
Folge. Das überftrenge Zuchthausregle
ment war aufgehoben. Willig und wie
felbftverftändlich überließen fie Iürgen Stef
fen. der Unteroffizier in der Feldartillerie
gewefen war. die Führerrolle. Es wurde
nicht mehr gefprochen. als nötig war. ein
paar Briefe an die Verwandten gefchrieben
und von jedem einzelnen ein Revers unter
zeichnet. wonach er gern und freiwillig dem
Vaterlande fein Leben zur Verfügung ftellte.

Um ein Uhr ftand die Mannfchaft ver

fammelt auf dem Hof, Man hatte fi
e in

Infanterieuniformen eingekleidet. die fchon

während der Nacht aus dem Regiments

depot in der Stadt heraufgefchafft worden
waren. Die Uniformen hatten keine Ab

zeichen und Achfelftücke. Die Mützen waren

ohne Kokarde. Seitengewehre wurden ihnen

vorenthalten. Munition und Proviant wur
den ihnen reiehlich mitgegeben. amh Feld
geräte mitgenommen.

Als der Kommandant dem »erften Ap
pella beiwohnte. da konnte er fich eines er

ftaunten Lächelns nicht erwehren. Das
waren feine ehemaligen Sträflinge? Der

Geift aus ihren Soldatentagen fchien in den
Leuten erwacht. In den Augen lag etwas
wie ein Funke unter noch warmer Afche.
Die Leute hatten abgefchloffen.
Eine Stunde fpäter öffneten fich die
Kerkertore diefer feltfamen Krieger. Kein

Gruß wurde ihnen nachgewinkt. Sie fahen
fich nicht um. Sie fahen geradeaus. Kein
Hurra kam aus ihrer Kehle. Kein Lied.
Kein Laut.
Nur ein einziger langer Atemzug rang
fich aus der Bruft jedes einzelnen wie ein

ftummer. herzzerreißender Schrei. Das Ge
wehr mit der Fauft umklammert. zog diefe
Legion der Entehrten ihres Weges. um fich

auf dem Felde der Ehre auch die eigne
Ehre wiederzuerobern.

ach fünfftündigem heißem Marfch hatte
die Abteilung die Schlucht erreicht.

Die Sonne ftand fchon tief. Ein blutroter
Schein flammte über dem Gelände.

Die Schlucht war kaum fechzig Meter
lang. An ihrer fchmalften Stelle knapp

vier. an ihrer breiteften gegen zehn Meter
breit, Rückwärts. nach der Stadt und der
Ebene zu. mündete fie in leichtgewelltes

Waldterrain. Vor ihr. dem Feinde zu.
fchoben fich linkerhand bewaldete Höhen vor;

rechterhand öffnete fich Wiefengelände. das

durch breite Seenflächen unterbrochen wurde.

Die Höhenzüge. durch die die Schlucht fich
wand. erhoben fich auf beiden Seiten bis

zu etwa vierzig Meter und waren in ihren
oberen Schichten außerordentlich fteil. Auf
der einen Seite. etwa in der Mitte der

-Schlucht. ergoß fich ein fchmaler Wafierfall

in die Tiefe und verlief fich in einen kleinen
klaren Bach,
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Südöftlich. höchftens fechzehn Kilometer

von der Schlucht entfernt und durch die be

waldeten Höhen im Rücken gedeckt. ftanden
die Truppen. die in der Nawt den Feind
zurückgeworfen hatten - meift Landwehr,
Der Kommandant von Friedensehr hatte
dem Führer der Truppen melden laffen. daß
die Friedensehrer Schlucht von einem klei

nen Detachement befetzt und fo lange als

nur möglich gehalten werden würde. Und

nur der Führer wußte. aus wem diefe Ab
teilung fich zufammenfetzte. Die rückwärtige
Verbindung mit der Stadt. die zu Pferde
auf dem fchnellften Wege in etwa drei

Viertelftunden zu erreichen war. follte der

hünenhafte Anftaltsinfpektor aufrechterhal
ten. Zunächft war ihm vom Kommandanten
aufgetragen worden. das notwendigfte Ver
bandzeug herbeizufchaffen.
Jn der Schluä)t war es fchon kühl und
dämmerig. als die Leute von Friedensehr in

fi
e einrückten.

Jürgen Steffen verteilte die Mannfchaften
fofort, Ein Teil von ihnen wurde auf den
Abhängen übereinander pojtiert. wo fie von

Strauchwerk und Knieholz vorzüglich ge

deckt waren. Einige Meter vor dem Ein
gang der Schlucht wurden in Eile ein paar
Schützengräben aufgeworfen. Ebenfo hinter
dem Eingang auf den Wiefen Fallgruben
gegraben und mit Laub und Zweigen iiber
deckt, Während man noch damit befchäftigt

war. hörte man von Südoften her die erften
dumpfen Kanonenfchläge herüberbrummen.
Dort hatte die Schlacht alfo begonnen.
Mit verbiffenen. fcharfen Gefichtern und
wortkarg warteten die Leute in der Schlucht.

daß auch ihre Stunde kam.

ls die Abendfonne längft gefunken war
und ein feiner Nebel über die Wiefe

flatterte. fah man von links her über die

Höhen einen Reiter fprengen.

»Hedala rief er.

Jürgen Steffen und zwei Mann ftürzten
aus der Schlucht heraus.
Der Reiter parierte das Pferd. von dem
der Schaum in langen Flocken auf die Erde

fiel. Er felbft blutete am Halfe; er hatte
einen Revolver in der Hand. und 'aus dem
linken Schaft feiner hohen Reiterftiefel tagte
ein Fahnenftiel mit einer zerfetzten wehenden

Fahne daran.
»Der Satan fieht euch in eurem Loch -e.

rief er. Plötzlich griff er an den Hals. die
Zügel entglitten feinen Händen. lautlos fank
er vom Gaul. Blut floß ihm aus dem
Kragen und aus dem Munde.
Jürgen Steffen hob ihn hoch,
Der Kommandant trat heran. Der

Schwerverwundete fah ihn und wollte

fprechen. Jürgen Steffen trocknete ihm

Schweiß und Blut von den Lippen und hielt
fein Ohr ganz dicht an feinen Mund.
»Wir find verloren.a flüfterte der Mann.
»wenn nicht Hilfe kommt. Nehmt die Fahne- fchiät Verftärkung _er
Er wollte weiterfprechen. aber das Blut
erftickte ihm die Stimme. Da fchüttelte er
den Kopf und deutete mit fchwacher Gefte
hinter fich,

»Sind Sie unterwegs verwundet7cc fragte

Steffen.
'

Der Mann nickte leife.
»Wird die Schlucht bedrohtN
Wieder ein Nicken. Der Mann fchloß die
Augen.

Man trug ihn tiefer in die Schlucht hin
ein. dort. wo der Wafferfall herabraufchte.
Zwei Leute von Friedensehr betteten und

wufchen ihn. fo gut es ging.

Der Kommandant fchrieb ein paar Worte

in fein Notizbuch und riß das Blatt heraus.
»Wer kann reiten und findet fich zur
Stadtlie fragte er.
Ein halbes Dutzend meldeten fich.
Er gab dem Erften den Zettel und deutete
auf das Pferd des Schwerverwundeten. das
ruhig grafend ftehengeblieben war. »Spring

auf und gib den Zettel auf dem Bürger

meifteramt in der Stadt ade

Schon faß der Mann im Sattel. Vor
fichtig führte er das Pferd in die Schlucht

hinein. und gleich darauf war er verfchwun
den.

Alle nahmen wieder ihre Poften ein.
Kein Wort flog hin oder her. Das neue

ftumme Warten begann. Der Himmel
wurde dunkler. Klare Sterne blitzten zit
ternd auf. Der Mond tauchte als feine
Sichel weit unten über den Seen hervor.
Der Nebel ftieg.
Als der Kommandant zu dem Schwer
verwundeten trat. fand er einen Toten.

egungslos wie die Tannen ringsum

ftand jeder der Legion von Friedens

ehr an feinem Fleck. Gewehr und Mann
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fchienen eins, Verwifcht und undeutlich nur

erkannte einer den andern. Und Gott allein

wußte. was in diefen rinnenden Viertel

ftunden durch diefe Stirnen zu den Ster
nen flog.

Iürgen Steffen hatte die Fahne des toten
Meldereiters an fich genommen. Er trug fie

behutfam und zärtlich wie ein krankes Kind,

Dann bohrte er den Schaft tief in das weiche
Erdreich. Da fahen fie alle die Fahne wie
einen fprechenden Schatten in den blauen

Abend flattern. Nun hatten auch fi
e ihr

Symbol.
Die Wälder und Höhen wurden dunkler.
die Sterne heller. Von fern dröhnten die
Kanonen immer heftiger.

ferdegetrappel auf weichem Boden.

Von Often her.
Wie in Watte eingehüllt hallten ein paar
Stimmen herüber, Pferde und Reiter löften
fich aus dem dünnen Nebel auf der Wiefe
und kamen näher.
Eine feindliche Kavalleriepatrouille. Zehn.
zwölf. zwanzig Mann.
»Achtungbc kommandierte Iürgen Stef
fen. »Feuerbc
Eine Salve krachte. Brüllend gab die

Schlucht den ohrenbetäubenden Knall wie
der. Eine zweite. Eine dritte. Man fah
auf der Wiefe Pferde mit ihren Reitern fich
überfchlagen und herumkollern. Dann pfif

fen Revolverkugeln herüber. Man hörte fi
e

in das Erdreich und in die Bäume fchlagen.
Eine neue Salve aus der Schlucht. Wieder

ftürzten ein paar Pferde. Noch einmal
pfiffen Kugeln her. dann jagten Roffe und
Reiter in den Nebel zurück. Eine Abfchieds
falve hinter ihnen her.
Drei von den Leuten in der Schlucht
waren verletzt. Aber nur leicht. Streif
fchüffe an der Hand. an Schulter und Hals.
Sie wufchen fich am Wafferfall die Wunden
aus. und da der Infpektor mit Verbandszeug

noch immer nicht eingetroffen war. riffen fi
e

fich ihre Hemden entzwei und ließen fich ver

binden. Dann ftellten fie fich fchweigend
wieder an den ihnen zugewiefenen Platz.
Der Bote kam von dem Bürgermeifter
amt aus der Stadt. Das Pferd zitterte vor
Müdigkeit. das Waffer lief an dem ftump

fen braunen Fell herab.
Der Kommandant las bei einer Streich
holzflamme die Meldung: »In früheftens

drei Stunden können die neuen Truppen an
Ort und Stelle feinla
»In drei Stundenloe murmelte der Kom
mandant beftiirzt und reichte Iürgen Steffen
das Blatt. _
Aber Iürgen Steffen fagte rnit einem
trockenen Lachen. das feltfam und unheim

lich abftach von feinem bleichen. finfteren

Geficht: »Wir halten die Schlucht. und wenn

fi
e uns in Stücke fchneidenla

Dann kam der Infpektor. Ein Sanitäts
wagen. zwei Krankenfchweftern und Kranken
pfleger begleiteten ihn, Ein Arzt war noch
nicht zur Stelle.
Der Infpektor jagte fofort in die Stadt

zurück. Iürgen Steffen trat an die kleine
Sanitätsabteilung. die fich in dem Dunkel

nicht zurechtfand. heran: »Wir brauchen Sie
nicht.cc fagte er kurz und wies ihnen hinter
der Schlucht eine gefchiißte Stelle an,

us dem Abend wurde die Nacht. Der
Nebel auf den Wiefen hatte fich ver

fliichtigt. Die Dunkelheit ringsum war von
einer geheimnisvollen zarten Sternenhellig
keit durchtränkt. Denn auch die Finfternis
hat eine Seele von Licht, Der ferne Ka
nonendonner fchien fich noch weiter zu ent

fernen, Dazwifchen hörte man eilig und

friedfertig den kleinen Bach in der Schlucht
gluckfen.

Iürgen Steffen ftand. auf fein Gewehr
geftützt. hart am Eingang der Schlucht auf
einem der aufgeworfenen Erdwälle. Wie
eine Silhouette fah man feine gerade. hohe
Figur. die fcharfen Linien feines regelmäßi
gen Profils.
In diefer ftahlharten Wirklichkeit fchien
ihm das Leben wie ein Traum. Weit oben
am Meer war er geboren. Und in feinen
Ohren klang das Raulcben. die ruhelofe

Wanderfchaft der Fluten. Das Heimweh
nach feinem jungen. zertretenen Leben pei

nigte ihn fehr. Wie eine fchäumende Woge
trug ihn fein pfeilgefchwindes Erinnern hin
auf und herab. Erkenntniffe blinkten wie

verftreute Leuchttürme vor ihm auf.
Sank eine Binde von feinen Augen?
Ging er fehenden Blickes noch einmal durch
das Labyrinth feiner Seele. durch den Irr
garten feines Lebens - an Dingen. an
Taten. an Menfchen vorüber? Begriff er.
daß nicht alles fick) auf Wahn oder Zufall
aufbaut?
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Dann wurde er ruhiger, Ruhig wie eine
Wogez die wenigftens am Stein des heimat
lichen Hafens zerfchellt.
»Es ift aber eine Gnade. die ftärker ift als
das Leben und gewaltiger alr- der Tod.

Geht hin in Friedenla

ine weitere Stunde darauf ftand die Le
gion von Friedengehr mitten in erbitter

tem Kampf einer mehr als zehnfachen Über

marht entgegen. Jmmer wieder drängte die

feindliche Infanterie wie blind und rafend
an die Schlucht heran. in deren Dunkel fie

nur wenig erkennen konnte. Sie kämpfte
wie gegen einen unfichtbaren Feind. Dag

erhöhte ihre Wut, Von vorn. von obenz
von unten wüteten die Kugeln der kleinen
Legion in ihren Knäueln. Vor der Schlucht
türmten fich die Hügel von Leichen. von Ver

wundetenz die von den Nachdrängenden zer
treten wurden. Die Fallgruben fchluckten
ihre Opfer.

Die Kolonne von Friedrichsehr wich nicht.
obgleich auch an ihr daS Blut in breiten
Bändern niederrann. Die Leute wankten,

fturztenz ftanden wieder auf und frhofien
weiter, als wären fie gegen den Tod gefeit.
Jn dicken Schwaben wälzte fich der Pulver
dampf durch die Schlucht. Dax» dürre Ge

ftrüpp an dem Hang der linken Höhe be
gann zu rauchen und zu brennen. E5 war
ein graufiges Bild, Das wilde Schreien
der Angreifer- die nicht ahntenz wie klein

das Häuflein war. das ihnen widerftand.
das Stöhnen der Verwundeten und 8er
tretenen zerriß die qualmigez beißende Luft.
die voll von fchwelendemz unerträglichem
Brandgeruch war.

Um Mitternacht war der Feind noch kei
nen halben Meter weit in die Schlucht ein
gedrungen. Aber der Eingang war ver
lperrt von Menfäzenleibern. die Wiele über

fät von ächzenden Verwundeten.

Daz plötzlichz ftellte der Feind den An

fturm und das Feuer ein. Die kleine Schar
der Übriggebliebenen zog fich zurück,

Und das war gut, Denn auch die Kraft
der Sträflingskolonne von Friedensehr war

nahe an ihrem Ende. Und ihre Munition

auch.

Jürgen Steffenx der bis jetzt wie durch
ein Wunder nur mit ein paar leichten
Srhrammen dadongekommen warz fuchte
mit dem Kommandanten und der kleinen

Sanitätsabteilung die Schlucht ab. Das
brennende Strauchwerk gab eine fpärliche.

gefpenftifche Beleuchtung.

Dreiundvierzig Leute waren tot. Einige
unter dem qualmenden Gefträuch erftickt und

von fchrerklichen Brandwunden entftellt.
Von den andern war kein einziger unver

letzt. Während die Krankenträger die Toten

fortfchafftem nahmen fich die Schweftern der

Schweroerwundeten an. Vom Komman
danten und von Jürgen Steffen [orglich
unterftützt. [ehleppten fich ein paar andre zu
dem Bach. Sein Waffer war rot von Blut.
Aber die Leute tranken es trotzdem gierig
aus der Hand,

Und plötzlich fang irgendwo einer ein

Lied. Das fchd'nfte vaterländifche Lied.
Dann fangen es alle. deren Lippen fich
noch bewegen konnten. Durch Grauen und

Dunkeh durch Qualm und Feuer bahnte fich
das Lied ftrahlend den Weg durch die

Schlucht.
Das Häuflein der Ehrlofen fang über fe

i

nem Blutz und alle grüßten die zerfetzte
Fahne, die fich leife in dem Nachtwind

baufchte.

Und der Kommandant fprach ein ftilleI
Gebet für die Toten und wartete mit Sor
gen. daß Hilfe käme.
Die Ruhefrift war nur kurz. Eine feind
liche Abteilung rückte von neuem vor. Die-5
mal mit den Bajonetten. Da rafften fich
mit faft übermenfchlichen Kräften auch die

Schwerverwundeten in der Schlucht noch
einmal auf. Schulter an Schulter ftützten

fie fich gegenfeitig.

Ein entletzliches Gemetzel Bruft an Bruft
begann. Wie ein Keil trieb fich der Gegner

in die Kolonne der Verteidiger am Eingang
der Schlucht hinein. EI fchien kein Vor
wärts und kein Rückwärts zu geben. Wie
ineinandergebaute Mauern ftand Feind
gegen Feind.
Lautlos tanken die Leute unter die Füße
der Weiterkämpfenden. Langlam fchob der

Feind fich in die Schlucht. über Reihen
von furchtbar verftümrnelten Toten, über

Gliedmaßen und Waffen, Die unerwarte
ten Schützengräben hielten ihn wieder ein

wenig auf,

Jürgen Steffen ftand wie aus Stein,

Das Häuflein um ihn wurde immer klei
ner. Er fühlte keine Wunden. nicht fein
warmes Blut.
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Aber hinter fich hörte er ein anfchwellen
des Hurra!
Das kam näher und näher.
Da fchrie er es auch.* Und die Wenigen
um ihn herum.
Die Hilfe und die Rettung war da. Jhre
Sache gerettet. Jhre Aufgabe erfüllt.
Mit letzter. ins Riefenhafte gefteigerter
Kraft preßte er fich gegen die Feindesreihe.
Da barft der Menfchenblock jäh ausein
ander. Leiber knickten links und rechts zu

fammen. Durch eine fchmale Gaffe fchob

fich Jürgen Steffen aus der Schlucht hinaus
auf die Wiefe.

Zehn. zwölf Mann oder noch viel mehr
hatte er um fich. Aber er fah nur den

einen. der die Fahne. feine heilige. zerfetzte

Fahne. geraubt hatte und fi
e triumphierend

fchwang,

Und Jürgen Steffen fchlug und ftach wie
ein Rafender um fich. Taumelnd wichen
die Leute vor feinen Hieben und Stichen
aus.

Da fchlug ihm einer mit dem Gewehr
kolben die Waffe aus der Hand. Mit einem
Schrei ftürzte fich Jürgen Steffen auf den

Menfchen. der die Fahne hielt; mit feinen

zerfchnittenen. zerfleifchten. blutüberftrömten
Armen und Händen umklammerte er feinen
Hals - langfam und röchelnd fank der
Mann in die Knie und zu Boden.
Und gerade als Jürgen Steffen ihm die

Fahne aus den Händen wand. da fuhr
ihm eine Bajonettfpitze tief in den Rücken.

Er ftolperte ein paar Schritte weiter vor
wärts und brach dann über feiner Fahne
zufammen.

ie Hilfe war gekommen. Noch immer
fegten fchwere Gefchütze im Galopp

durch die Schlucht. und dunkle Maffen von
nachquellenden Soldaten befetzten die Höhen
und zogen fingend weiter und weiter.

Die Nacht näherte fich dem Morgen.
Eine Schar von Ärzten. Krankenfchweftern
und Sanitätsperfonal eilte durch die Schlucht
und über die Wiefe. Es gab Unendliches
zu tun .. .
Der Kommandant von Friedensehr und
einige Offiziere gingen durch die Reihen

der Verwundeten und Toten. Der alte
Kommandant fuchte und fuchte.
Ein Offizier neben ihm fagte: »Diefe
Leute. die die Schlucht halten konnten. haben
unglaublich gekämpft. Die Ärzte und Schwe
ftern jagen. daß fi

e

fo etwas noch nicht ge

fehen haben. Die Kerls find durchlöchert
wie ein Sieb. oder haben fich buchftäblich
zerfleifchen laffen.e
Der Kommandant fchwieg. Dann ant
wortete er: »Das waren auch keine Helden
mehr; es waren Märtyrer!“
Und endlich hatte er gefunden. wen er

fuchte: Jürgen Steffen.
*

Er lag noch auf der Erde. Der junge
Anftaltsgeiftliche von Friedensehr und eine

Schwefter knieten bei ihm. Die Schwefter
wifchte ihm das Blut von Geficht und Stirn.
Seine Uniform war in Fetzen zerfchnitten.
Er lag in einer großen dunklen Blutlache.
Man wußte noch nicht. aus wieviel Wunden
er blutete.

Eben beugte fich der Geiftliche tief zu fe
i

nem Geficht herab.

Faft unhörbar fagte Jürgen Steffen:
»Herr Pfarrer. wer von unfrer Kolonne am
Leben bleibt. wird doch begnadigt werden?cc
Der junge Geiftliche legte bewegt feine
Hand auf Jürgen Steffens Stirn. »Das

verfteht fich von felbft.a erwiderte er.

Wozu brauchte der Sterbende jetzt noch
zu wiffen. daß kein einziger von den 112

mehr am Leben war!

Der Kommandant trat zu Jürgen Steffen.
Der fah ihn mit erkennenden Augen an.

Leife und vorfichtig nahm er Jürgen Stef
fens verftümmelte Hand in feine eigne und

neigte fich tief zu ihm hinab. »Das habt
Jhr gut gemacht. Kameradla fagte er nur.
Da lief der Abglanz eines fröhlichen
Knabenlächelns über Jürgen Steffens fchö
nes herrifches Geficht. Sein Blick verlor

fich auf dem Weg zu dem Sternenhimmel.
der fchon leife im Frühlicht zu bleichen be
gann.

Und mit fchwindender Kraft zog er den
Zipfel der blutdurchtränkten Fahne. die man
über ihn gelegt hatte. inbrünftig an feine

fchon im letzten Todeskampfe zuckenden Lip
pen _ und verfchied.
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Pfuchologifches vom Schachfpiel
Bon 1)r. Wilhelm cZleumann (Berlin)

n einem viel beachteten Auffatz .Das
Schawfpiel als Gradmeffer geiftiger Lei

ftungsfähigkeit.. den J. Miefes vor einiger Zeit
veröffentlicht hat. zeigt er. daß das Swachfpiel
in feiner Art faft einzig dafteht als Gradmeffer
für die Geiftestätigkeit. Er weift daraufhin. wie
fchwer es fonjt ift. Vergleiche zwifchen geiftigen

Leiftungen anzuftellen. weil es fich dabei uni ein

Zufammenwirken verfchiedener Eigenfchaften der
Jntelligenz und des Charakters handelt. Wiffen
fchaftliches wie künftlerifches Schaffen tf

t von

Stimmungen abhängig. Das ift zwar auch beim
Schach der Fall. aber der Schachfpieler darf
nicht vom Turnierbrett fernbleiben. wenn er
nicht in Stimmung ift; er hat durch eine Reihe
von Tagen feine Kräfte mit den verfchiedenen
Gegnern zu meffen. und fo bilden die Erfolge
einen ebenfo zuverläffigen Maßftab für die gei
ftige Stärke der verfchiedenen Spieler wie beim
Sport. Jnfolgebeffen kann uns das Schach
Auffchluß über die geiftige Leiftungsfähigkeit
der oerfchiedenen Lebensalter bieten. was von

ebenfo großer wiffenfchaftlicher wie praktifcher
Bedeutung ift. Das Refultat faßt Miefes in

den Satz zufammen: »Alle großen Schachmeifter
haben bereits in der Jugend ganz Ausgezeich
netes geleiftet. find dann aber weiter ausgereift- vielleicht um fo langfamer und andauernder.

je tiefer fi
e veranlagt waren -. bis fie ungefähr

mit dem vierzigften Lebensjahre auf ihrem

fchachlichen Kulminationspunkte anlangten; dann
blieben fie etwa fünfzehn Jahre auf der Höhe.
und von der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre
ab beginnt ein allmähliches Nachlaffen. Es
bewahrheitet fick) fomit in erweitertem Sinne
das Goethifche Wort: Diefes Spiel ift ein Prüf
ftein des Gehirns..
Wie für Meifter die Gewinnzähler einen zu.
verläffigen Maßftab abgeben. fo läßt fich auch
bei fchwächeren Spielern das Abftandsverhält
nis genau dadurch feftftellen. daß der ftärkere
Spieler dem Partner eine Figur: die Dame.
einen Turm. einen Springer oder Läufer oder

auch nur einen Bauern. vorgeben kann. Zwi
fcben Meiftern if

t

felbft die Differenz eines
Bauern zu groß. Steiniß. der erfte. der den
Titel »Champion ok the qulä' führte. hat
ftets in Matches mit Blackburne die doppelte

Zahl von gewonnenen Partien aufgewiefen; er
hätte aber die Vorgabe eines Bauern todficher
verloren: das Ouentchen von überlegenheit be
deutet hier eben den Unterfchied zwifchen Talent
und Genie.

Daß zwifchen Naturfpielern und großen Mei
ftern die Pfochologie eine Brücke fchlägt. läßt

fich aus gelegentlichen Bemerkungen in Be
fprechungen von Meifterpartien. die die beiden

ftärkften deutfchen Spieler und hervorragendften

Theoretiker. nämlich den Weltmeifter 1)r. Laster
und 1)r. Tarrafch. zu Verfaffern haben. nach
weifen. Die Fehlerquellen. die den Anfänger

zu fchlechten Zügen verlocken. machen fich auch.
wenn natürlich auch fetten. bei ihnen bemerk

bar. Die Charakteranlage. Wagemut oder

Vorficht. das fiegverfwaffende Gefühl der er
rungenen Vorteile. die ebenfo wie der übermut

zur Niederlage führende Mutlofigkeit. der ver
wirrende Einfluß überrafchender Züge des Geg

ners. für die die Swacherfahrung keine Antwort
bereitgeftellt hat. die hemmende Wirkung der
Zeitbedrängnis. der Ermüdung und vor allem
die durch die jeweilige Lebenslage des Meifters
bedingte Gemütsverfaffung. fie bilden im Sinne
der genannten Großmeifter. denen es lediglich

auf die fchachliche Leiftung. alfo auf das Werk.
nicht auf den fchaffenden Künftler ankommt. fo

etwas wie einen ftörenden Erdenreft. Dem
Pfhchologen aber liefern diefe Erfahrungen den

Beweis. daß den ewigen Gefeßen des Denkens.
Fühlens und Wollens auch der ftärkfte Geift
unterworfen bleibt.
Jn dem bekannten Werke »Die Spiele der
Menfchen. bringt Groos an *dem Beifpiel

Zuckertorts das Bild eines dem Schach bis zur
Selbftentäußerung hingegebenen Menfchen. Jch

felbft habe ein noch viel bezeichnenderes Bei
fpiel erlebt. bei dem es fich um einen hervor
ragenden Schachmeifter handelte. der unter den

traurigften Entbehrungen fein Leben zu friften
genötigt war. aber alles. auch die mechanifchen
Arbeiten. die er verrichten mußte. über feine
Schachphantafien vergaß. die fein Denken un

ausgefeßt gefangennahmen. Jnsbefondere be

fchäftigte ihn die Jdee des fogenannten Raum

fck)achs. d
.

h
. die Ausdehnung des Schachs auf

die dritte Dimenfion. in der Art. daß acht
Schachbretter übereinander fich befinden und die

Figuren nach oben und unten fich bewegen kön

nen. Aus allen mißglückten Verfuchen. fiä) in

der wirklichen Welt ein Plätzchen zu erobern.
rettete er fich in das Traumland der Phantajie

zurück. Das Paradies. von dem er fchwärmte.
war ein Heim für Schachfpieler. die fich mit dem
Ausprobieren von Schacheröffnungen befchäf

tigen. Ein folches hat einmal wirklich bejtan
den: ein reicher amerikanifcher Schachfreund.

Profeffor Rice. hat einige ftarke Spieler in fein
Landhaus aufgenommen. bloß um das von ihm

erfundene Ricefche Gambit auszuprobieren. Tat

fächlich gibt es einen gedruckten Stammbaum.



794 [[|l|lll|l[|]l|ll|l|lll||l||l|llllllllllll|l|l|l||llll||l|l||||l|l||||))k. Wilhelm Neumann: l|l||ll||l||ll|lll||l|l||lll|[[|||[||||[|l|ll||||[||||l||||||lll|llll|i|ll|lllll|l

deffen'einzelne Äfte und Zweige die verfchiede

nen Fortfetzungen darftellten. die jeder einzelne

Meifter diefer Eröffnung hinzugefügt hat.
Die Wirkung des Schachfpiels auf den gan

zen Lebensinhalt des Menfchen zeigt auch fol
gendes Beifpiel: ein Einjähriger hatte Zucht
hauswache. und zufällig fiel ihm die peinliche
Aufgabe zu. den täglichen Spaziergang der

fchweren Verbrecher zu überwachen. Dabei

fielen ihm zwei ältere. intelligent ausfehende
Männer auf. die durch ihre Brillen fcheue
Blicke auf die Wache warfen. Jn einem Augen
blick. als fi

e

fich unbeobachtet glaubten. näherte

fich der eine dem andern und flüfterte ihm zu

8e3-c5. und haftig hufchte er auf feinen
Platz zurück. Die beiden hatten alfo keine Flucht
verabredung. fondern der eine hatte nach wer

weiß wieviel Tagen Gelegenheit gefunden. fei
nem Unglücksgenoffen und Partner im Blind
fpiel. den er vielleicht nicht einmal dern Namen

naäz kannte. mitzuteilen. daß er feinen Springer
vom Felde 23 nach a5 vorfetzen wollte. Es
handelte fick). wie die Erkundigung ergab. um

zwei den gebildeten Ständen angehörige Leiden

fchaftsverbrecher. die den Reft ihres Lebens an

diefem düfteren Orte zu verbringen gezwungen
waren und fich durch die erfinderifch maäzende
Rot als Schachfpieler erkannt hatten. Die
Blindpartie. die fie miteinander fpielten. hat
gewiß viele Jahre gedauert und fi

e iiber endlos
trübe Stunden hinweggetröftet.
Die Gefchichte hat nichts Unglaubwürdiges.
denn jeder eifrige Spieler wird beftätigen. daß
das Schachfpiel körperliche und feelifche Schmer

zen vergeffen läßt. Und wenn man ihm häufig

zum Vorwurf macht. daß es Zeit und Kraft für
eine im Grunde zwecklofe Befchäftigung in

Anfpruch nehme. fo wirkt es doch dadurch. daß
es den Menfchen. namentlich die Jugend. von

niedrigen finnlichen Vergnügungen ablenkt und

die geiftigen Kräfte angenehm anfpannt und

übt. wieder heilfam.
Die Jugend hat auch die befte Ausficht. Her
vorragendes zu leiften: die glänzendften Sterne
am Schachhimmel. Philidor. de la Bourbon
nais. Morpho. Lasker. Tarrafch. Charufek.
Eapablanca. das neue Schachphänomen. haben

in früher Jugend *durch glänzende Leiftungen

Auffehen erregt. Niemals dagegen haben fich
bisher Frauen im Schachfpiel ausgezeichnet. ob
gleich fie das Spiel leichter erlernen und

fchwache Partner durch die Schnelligkeit ihrer
Auffaffung verblüffen. Nur Fräulein Baird
foll ftarke Spieler. aber keine Meifter über
ragen.

Eine andre. viel erörterte Frage fe
i

flüchtig

geftreift. die nach dem Vorkommen von Geiftes
krankheiten bei Schachfpielern. Einen folchen
Zufammenhang beftreitet der Schachmeifter
l)r-. Lewitt. ein Arzt. mit guten Gründen, Bei

Morphy. dem größten Schachgenie. war die
geiftige Erkrankung durch wirtfchaftlichen Zu

fammenbruch verurfacht. Pillsbury. der große
Blindfpieler. endigte durch Gehirnerweichung.
die bekanntlich eine ganz andre Urfache hat als
Schachfpielen; bei Steinitz machte fich in vor
gerückten Jahren Altersfchrvachfinn geltend.

Bei diefer Gelegenheit will ich der heutzutage
_fo ftark in den Vordergrund gerückten Frage
der Raffe mit wenigen Worten gedenken. Schon
Binet if

t es aufgefallen. daß in der von Preti.
dem Leiter des Parifer Schachklubs. im Jahre
1894 aufgeftellten Lifte teils verftorbener. teils
damals noch lebender Schachgrößen aller Län
der fich 23 Juden. alfo mehr als ein Drittel. be
fanden, Binet bemerkt noch. daß faft alle ftar
ken jüdifchen Spieler »Profeffionellse find. was

nach feiner Anficht ein Merkzeichen des ernft
haften Charakters der jüdifchen'Raffe ift. Auä)

in den neuen Zeiten if
t der Prozentfatz ftehen

geblieben. Das bleibt auffällig. auch wenn
man berückfichtigt. daß die Juden als Stadt

bewohner. als Angehörige der befißenden Stände
und als Antialkoholiften eifrige Kaffeehaus
befucher find und befonders reichliche Gelegen

heit haben. das Schachfpiel frühzeitig kennen

zulernen und zu üben. Man wird wohl eine
Vorliebe und Begabung fiir abftrakte Geiftes
arbeit feftftellen dürfen. Es wäre zu fragen.
ob die Spielweife. der fogenannte Stil. der
jüdifchen Meifter etwas gemeinfam Charakte

riftifches hat, Das fcheint nicht der Fall zu
fein. Man findet unter den jüdifchen Spielern
allerdings folche. die eine auffallende Vorliebe

für überrafchende. erklügelte Züge haben; aber
der Sinn für fchlichtes. großzügiges Spiel ift

nicht weniger häufig vertreten. Ebenfo find die
beiden pfychologifchen Typen. der des Drauf
gängers und der des vorfichtigen Verteidigers.

in gleichem Verhältnis unter den Juden wie
unter den nichtjüdifchen Spielern vorhanden.
Über die Enthüllung des Charakters beim
Spiel if

t viel zu fagen. Es gibt eine einfache.
fchlichte. gerade Spielweife und eine kompli

zierte. gewundene. hinterhaltige. Einige Cha.
rakteriftiken berühmter Spieler aus der Feder
von Lasker und Tarrafch mögen das erläutern.

»Niemzowitfch hat eine ausgefprochene Vor
liebe für häßliche Eröffnungszüge; ein Glück.
daß er hier von Rubinftein. der ftets gefchmack
voll fpielt. widerlegt wird* (Tarrafch.)
Der Berliner Meifter Teichmann if

t das ge
rade Gegenteil von Niemszitfch. »Sein
Spiel.. äußerte Lasker. »hat Maß. Ordnung.
und Logik und entbehrt keinesfalls der Eleganz
und der gefunden Kraft. Die Lift. die Jllufion.
das Überwallen einer ungehemmten Phantafie
haben in feinem Schachdenken keine Wurzel ge

faßt. Er fpielt gleichfam den griechifchen Stil
aufs Schach übertragen. Schon früher hätten
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ihm die gebiegenen Eigenfchaften feiner Spiel

weite höhere Erfolge gebracht. aber ein körper.
liches Leiden. das fein Sehen trübt und daher
feine Nerven beunruhigt. hat ihm in entfcheiben
den Kämpfen häufig gefchadet..
Als einen ganz andern Spieltypus ftellt Las
ker Janowsky dar: »Mein Partner hat eine Art.
Schach zu fpielen. die den Schachfreund inter

effieren muß. Unabhängig fucht er das Schöne.

Geiftreiche. Tiefe und Verfteckte. Leider geht
er darin zu weit. Dem Gewöhnlichen fchenkt er

nicht die geringfte Aufmerkfamkeit. Zwar gibt
dies feinem Spiel einen ganz befonderen Reiz.

if
t zugleich aber auch fein wunder Punkt.. _

Diefe Charakterbilber ließen fich vermehren;
man hat z

, B. den Stil Eochranes mit der
Attacke der Mamelucken in der Schlacht bei den

Pyramiden verglichen. die in ihrem blinden

Ungeftüm ihre Pferde von den franzöfifchen
Bajonetten auffpießen ließen. Die angeführten
Beifpiele dürfen aber genügen,

as Schlachtfeld für den Kampf zweier Ge

hirne bildet das Schachbrett mit feinen
64 abwechfelnd dunklen und weißen Feldern.
Dem Laien fcheint das etwas ganz Einfaches.
da ja ein Feld wie das andre ausfieht. Der
Spieler aber. der das Spiel »wiffentchaft
[ich. betreibt. verwendet eine große Arbeit dar

auf. fich mit ben einzelnen Feldern und ihren
Eigentümlichkeiten bekannt zu machen. Auch die

Benennung der Felder naä) den Buchftaben a
bis ki und den Ziffern 1 bis 8

. die fogenannte

.Notation.. muß jeder Spieler beherrfchen.
denn in diefer Formelfprache werden alle Par
tien gedruckt. und der Blindfpieler if

t völlig auf
diefe Bezeichnungen angewiefen. Es handelt
fich wohl um die ftärkfte Gedächtnisleiftung. die
es gibt. wenn ein Spieler fünf bis fechs eben
gefpielte Partien mit mehreren hundert Zügen

ohne Stocken auffagt oder eine einzelne Mutter
partie noch nach Tagen oder Wochen mit Hilfe
der üblichen Gebächtnisftützen wiederholt. Das
wäre vollftänbig unmöglich. wenn es dabei auf
das Behalten von Wortbildern ankäme. Viel
mehr kommt es nach der höchft lehrreichen Feft
ftellung von Binet darauf an. daß ber Spieler
mit diefen Bezeichnungen einen Sinn verbindet.
Zunächft hat für ihn jedes Feld eine Eigentüm

lichkeit als Standplatz für die Figuren: b5 z. B.

if
t das Feld. von dem aus der weiße Damen

läufer dem fchwarzen König Schach bietet; gl)

if
t das Feld. von dem aus der weiße Damen

läufer den fchwarzen Königsfpringer feffelt;*auf
21 hat der Rochadeturm des Weißen zu An
fang des Spieles einen guten Stanbplatz ufw.
Aber mit diefem mehr allgemeinen Witten.
das auch mit der gewählten Spieleröffnung im
Zufammenhang fteht. verbindet der Meifter im

Hinblick auf eine Partie. die er. fe
i

es auf dem

Brett. fe
i

es durch Auffagen ber Formeln. mit
gleich großer Gefchwinbigkeit wiederholt. noch
einen befonderen Sinn. der von feiner Einficht

in die Abficht der Spieler herrührt; wenn er

wiederholt l.k 1 bis c4. d
.

h
. der Königsläufer

hat fich von feinem Standfeld auf das vierte

Feld vor dem Damenläufer begeben. fo weiß er.
warum das gefchehen if

t und nicht früher oder

fpäter. to daß er den Zug auch nicht an falfcher
Stelle anführen wird. Denn das ganze Spiel

if
t für den Kenner von höchftem Sinn erfüllt.

daher if
t

ihm die Formelfprache keine fremde
Sprache. in der man einen Text unvergleichlich
fchwerer behält als in der Sprache. die man
fpricht. Die Logik gibt eine ftärkere Stütze des

Gedächtniffes ab als die Einprägung des ficht
baren Bildes der Figuren oder des Klangbilbes
der Formel. was die Fachpfychologie unter »vi

fuellemcc und .akuftifchema Gedächtnis verfteht.
die beide je nach der individuellen Veranlagung
häufiger oder fektener als Hilfsmittel heran
gezogen werden. Binet hat das fehr glücklich
ausgedrückt. indem er die »mämoite äes seri

satiouea. die Erinnerung an Sinneseindrücke.
der »mämoire (les iger-.3.. der Erinnerung an

Gedankeninhalte. gegenüberftellt.

Für den Kenner ift jede Kombination. b
.

h
.

der gedankliche Inhalt einer Reihe aufeinander
fc-lgender. auf ein beftimmtes Ziel gerichteter
Züge. wie die Strophe eines Gedichts, Jede

einzelne Stellung hat für ihn auch einen Ge

fühlswert. Manche' fpricht ihn als alte Be
kannte an, Nur die Sprache ift zu arm. um die
richtigen Stichworte zu liefern; fie befchränkt fich
auf allgemeine Bezeichnungen. wie »fein. geift

reich. fcharffinnig. trocken. das Übliche... Der
Nachfpieler führt die Partie noch einmal den
kend und gefühlsmäßig durch. Natürlich kom
men auch falfche oder verfchrobene Züge vor.
die fich dann wieder wegen ihrer Auffälligkeit
dem Gedächtnis einprägen. Der Faklftrick für
jeden Blindfpieler. der mangels der Kontrolle
des Auges lediglich auf das Gedächtnis an
gewiefen ift. find die belanglofen Züge. weil fie
der Erinnerung keine Stütze bieten; fobald er

fich über die gegenwärtige Stellung oder den
Stand einer einzelnen Nebenfigur. z. B. eines
gleichgültigen Bauern. im unklaren ift. wieder

holt er die ganze Partie im Geifte. fo wie man
ein Gedicht. das man auswendig kann. von einer

beftimmten Stelle fchwer auffagen kann und am

liebften ganz von vorn anfängt.
Das Brett if

t der Hintergrund. Die Farben
des Smachgemäkdes werden durch die Schach

figuren dargeftellt. Hinfichtliäz der äußeren Ge

ftalt weiten nur das Röffel und der Turm An.
klänge an ihren Namen und ihre Wirkungs

weife auf; die übrigen find fpindelförmige Er
zeugniffe des Drechflers und haben in den

beiden gebräuchlichen Formen. der englifchen.
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.Reunion-c. und der franzöfifchen. .Kegencea
genannt. mit Königen. Damen und Läufern.
Bauern keine Ähnlichkeit. Dennoch verfchmilzt

die perfonifizierende Neigung der Anfänger mit

den toten Holzpuppen ihren Rang und-ihre Be
tätigung im Spiel: der König. der einen eng

begrenzten Wirkungsradius hat und nur die

Nachbarfelder betreten darf. hat wenigftens für
den Anfänger etwas Würdeovlles. und wenn er

vor den Attacken der feindlichen Figuren ohne

minifterielles Bekleidungsftück im offenen Felde
die Flucht ergreifen muß. kann er das Mitleid

gefühlvoller Kiebiße erregen, Auch fiir die

Königin oder Dame wäre die orientalifHe Be
zeichnung Vefir beffer am Plaße. denn fie if

t

- durch ihre Fähigkeit. alle um fi
e in gerader

oder fchräger Linie gelegenen Felder zu be

ftreichen - das find je nach dem Standort in

der Mitte oder am Rande des Breites 27 im

Höchfb. 21 im Mindeftfalle -. in der Lage.
überall hinzueilen. um anzugreifen oder zu fchüt

zen: der Beginn ihres Eingreifens in das Spiel
bedeutet deffen Wendepunkt. Da fie die ftärkfte
Angriffsfigur ift. deren Kraft nur in der feind
lichen Dame ihre Grenzen findet. fo wird die

Neigung. fich ihrer zum Einbruch in die feind
liche Stellung zu bedienen. ein charakteriftifches
Merkmal des Angriffstvpus bilden. gleichviel
ob es fich um Anfänger oder ftarke Spieler han
delt. Nur find die ftarken Spieler durch die
Erfahrung gewißigt. daß ein zu frühes Ein

greifen der Königin zu ihrer Bedrohung durch
die kleinen feindlichen Figuren zum fchiidlicben
Zeitverluft der Rückzugsmanöver. dem fo

genannten Tempoverluft. führt. Das bedeutet
gegenüber einem kundigen Gegner ftets eine

verfteckte Einbuße. die fich zu gegebener Zeit in

Figurenverluft umwandelt. Die Bezeichnung
Königin drückt die familiäre Beziehung zum
König aus. um deffen Schitkfal fich die Partie
dreht. wie denn auch die Namen der Nachbar

offiziere in den meiften Sprachen fi
e als Ge

folge des Königspaares kennzeichnen. So heißt
der Läufer im Englifchen »bietwpß im Italieni
fehen »alfiereaq d

.

h
. Fahnentriiger. im Fran

zöfifchen »f0u-. alfo Hofnarr; der Springer if
t

im Englifchen ein »knigliw Ritter. im Fran
zöfifäjen ein »em-allem. während ihn der Ita
liener einfach nach feiner Geftalt »ca'allaa. der
Holländer »par'äe (Pferd) nennt. Nur die
deutfchen Namen Läufer und Springer find

fachlicher Natur; fi
e

bezeichnen die charakte

riftifche Gangart beider Figuren, Die Bezeich
nung des Turmes if
t in allen Sprachen von der

Geftalt genommen. die gleichzeitig die Art feiner
Bewegung und die daraus fich ergebende Spiel

kraft treffend fymbolifiert; es ift das die Feftig

keit. die fich im Anfang des Spiels als Schwer
fälligleit äußert und erft im Endfpiel durch das

Zufammenwirlen beider Türme zu entfcheiden

der Geltung kommt. Der Turm fpielt ftra
tegifch die Rolle der Artillerie. während die
beiden fogenannten leichten Figuren. die Läufer
und Springer. namentlich die Springer. die
Rolle der aufklärenden Kavallerie und die

Bauernfchar diejenige der Infanterie iiber

nehmen. Befonders die Phantafie des An
fängers anregend if

t der Springer. fchon wegen

feiner auffälligen Geftalt und feiner Winkel
züge fowie feiner von keiner andern Figur ge
teilten Fähigkeit. üder befreundete und gegne

rifche Steine hinwegzufpringen. Daher wird

diefe in ihrer Gangart fihwer zu berechnende
Figur je nach der Charakteranlage bald als das

Nöffel. das feine muntercn Sprünge macht. ge

liebtoft. bald als heimtückifches Wefen ge

fcholten: die eignen find munter hüpfende Tier

chen. die des Gegners boshafte Beftien.
Mit der zunehmenden Vertrautheit mit dem
Spiel tritt die äußerliche Erfcheinung immer

mehr hinter der Aufgabe zurück. Tarrafch be

richtet. daß er nach beendigtem Turnierfpiel

nicht anzugeben imftande fei. ob er mit eng

lifchen oder franzöfifchen Figuren gefpielt habe.
und daß er. wenn er feine gewohnten Figuren

zu Haufe benutzt habe. niemals wiffe. ob der von
einem feiner Knaben abgebrochene Kopf der
Königin diesmal. wie fo oft. von, feiner Frau
mit Siegellack angeklebt war oder nicht, Den

noch fpricht auch er von einem vorgefchobenen

Bauern. daß er wie ein Pfahl im Fleifche fifze.
und frhilt einen Läufer. der weggenommen
wird: .Das gefchieht ihm recht. was if

t er fo

faul und hat fich im Verlaufe von 27 Zügen

nicht einmal von der Stelle gerührtt.- Unab
hängig von der bei Schachbefprechungen b
e

liebten bildlichen Nedeweife mag hier fo etwas
wie Perfonifizierung mitfprechen,

öchft interef'fant find die Ergebniffe einer
Rundfrage. die Binet bei hervorragenden
lindfpielern über das innere Bild. das jeder
von den Figuren und dem Brette hat. an

ftellte. Es if
t

nämlich äußerft felten. daß

der Blindfpieler gleichfam ein farbiges Bild der.
ganzen Spieles mit feinen Einzelheiten vor fe

i

nem inneren Auge fieht. wie es ein Blind
fpieler. über den Taine fchreibt. tatfächlich an
gibt: »Ich fehe in dem Winkel. in dem ich beim
Blindfpielen fiße. die Figuren. das Feld und
die Farbe genau fo. wie der Drecbfler fi

e ge

macht hat. d
.

h
.

ich fehe d a s Schachbrett. das

mein Gegner vor fich hat. und mehr oder we
niger habe ich davon eine genaue Borftellung
und nicht diejenige eines andern Schachbrettes.
Das kommt davon. daß ich fcit langer Zeit die

Gewohnheit habe. zu Beginn des Spiels. be
vor ich mich in meinen Winkel zurückziehe. das

Schachbrett. wie es zu Anfang ift. genau an

zufehen. und an diefen Eindruck halte ich mich
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und komme im Geift auf ihn zurück.. Gewöhn

lich fieht zwar diefer Spieler die Einzelheiten
der Figuren und die von ihnen geworfenen

Schatten nicht; wenn er es aber will. fo kann

er es auch.

Diefes deutliche Sehen beruht auf einem

Willensakt. der nicht nur für jeden Blind
fpieler. fondern auch für jeden von uns möglich

ift. Für den Blindfpieler if
t aber diefe kon

krete Vorftellung eine ablenkende Anftrengung

feiner Vorftellungskraft. die er beffer dem
Spiele zuwendet.
Nun zu Binets Ergebnis! Alle Auskunft.
geber erklären. daß fie fich des fogenannten

vifuellen Gedächtniffes. alfo einer Sehvorftel
lung irgendwelcher Art. bedienen. und mehrere.
daß fie bei gefchloffenen Augen das Schachbrett

beffer fehen, Ferner ftellen fi
e

fich das Brett fo
vor. daß fie die weißen Figuren. mit denen fie

zu fpielen pflegen. auf ihrer Seite haben. Spie

len fi
e mehrere Partien. fo pflegen fie fich die

Schachbretter von links nach rechts angeordnet

vorzuftellen. Die Perfonen der Gegner ver

fchwinden zu bloßen Nummern, Kein Spieler

vermag fich das ganze Brett mit einem ein

zigen Blick vorzuftellen. auch wenn er es fich.
wie es einige zu diefem Zwecke tun. auf Hand
tellergröße verkleinert. Intereffant ift. daß

Formftecher. der als Herausgeber von Schach
problemen darin Übung hatte. erzählt. er könne

durch Erinnerung feftftellen. ob ein gedrucktes
Schachproblem. das ihn gerade intereffierte. von

einem Engländer oder Franzofen herrührt. weil

die Engländer den Läufer durch eine Bifchofs

mütze. die Franzofen durch einen Narrenkopf
im Abdruck wiedergeben.

Dies if
t

alfo der ftärkfte Grad des fogenann
ten konkreten Vifualismus. d

.

h
. der körper

lichen Vorftellung des inneren Bildes. Auf
fällig if

t

noch. daß unter denjenigen Blind
fpielern. die fich Brett. Figuren und Farbe kon
kret vifuell vorftellen. ein wirklich Erblindeter.

Schabelski. fich befindet. Die meiften iibrigen

Blindfpieler fehen aber von den Figuren nur

fo viel. als fie für ihre Orientierung nötig
haben; von allem übrigen fehen fie ab. Dabei

kommen alle Grade von Abftraktionen vor. wie

die nachftehende Stufenfolge zeigt; ferner if
t es

noch bemerkenswert. daß gerade die ftärkften
Blindfpieler meift am allerwenigften von dem

wirklichen Ausfehen. der Größe. Geftalt und

Farbe der Figuren und des Breites für ihr
inneres Bild verwenden.
Bei Fritz. der elf Partien gleichzeitig gefpielt
hat. verfchwindet die Form der Figuren. nur
die Größe bleibt.
Morian und Eunnock begnügen fich mit einem
verfchwommenen Bilde und ftellen fich eine ein
zelne Figur. wie fi
e wirklich ift. nur dann vor.

wenn fie ein befonderes Intereffe an ihr nehmen.

Anofoff hat von Form und Farbe keine Vor
ftellung. fondern nur von eignen und gegne

rifchen Figuren. Hier liegt alfo ein weiterer
Grad von Abftraktion vor.

Blackburne. der ftärkfte aller Blindfpieler.
vermag über das. was er fieht. überhaupt keine
Angaben zu machen; es muß alfo ein fehr ab*
geblaßtes Bild fein.
Sittenfeld erklärt. daß es fich bei ihm nie
mals um das innere Schauen des ganzen

Schachbrettes. fondern nur um die der auf
einanderfolgenden Stellungen handelt. Das
Brett erfcheint ihm in durchfichtigem Grau; nur
die Felder. auf denen eine Figur fteht. die an
der ihn intereffierenden Stellung beteiligt ift.
find etwas dunkler; die Figuren werden nicht an

ihrer Geftalt erkannt. fondern nur als Be
wegungsmöglichkeiten. d

.

h
. in ihrer Wirkung.

Arnous de Riviere erklärt. daß er nur fich
kreuzende Linien in feinem Bewußtfein habe;
desgleichen fieht Götz im Turm nur eine gerade.
im Läufer eine fchräg wirkende Kraft.
Zwei Blindfpieler. Forfoth und Rofenthal.
erfchauen nicht einmal ein Brett. fondern den
ken höchftens an ein Brett. Sie fehen keine
Form und keine Farbe. fondern nur fich kreu

zende Kraftlinien. Der große Ehareot hat für
diefen letzten Grad der Abftraktion die Be
zeichnung »vifuelles geometrifches Gedächtnis
geprägt.

ie Äfthetik des Schachfpiels eröffnet für den
pfochologifchen Forfcher ein noch unbebau

tes Gebiet. Hier wären Fragen zu beantworten
wie: Worin befteht der Reiz eines fchönen
Zuges. einer fchönen Kombination. eines fchö
nen Matts. einer mit dem Schönheitspreis ge
krönten Partie?
Mangels aller foftematifchen Vorarbeiten

muß ich mich auf wenige Bemerkungen befchrän
ken: »fchöne find folche Züge. die neuartig.

iiberrafchend. kühn und ftark find. die fchnell zu
Matt des Gegners führen. und zwar mit zwin
gender Gewalt. nicht durch fein Verfehen. Es

macht keinen äfthetifchen Eindruck. wenn eine

eingeftellte Figur weggenommen wird; etwas

fchöner if
t es fchon. wenn es auf indirektem

Wege. durch fogenanntes Abzugsfchach. ge

fchieht; befonders fchön if
t es auch nicht. obgleich

kein Spieler die Gelegenheit unbenutzt läßt.
wenn die Dame in die feindlichen Reihen wie
der Wolf in eine Herde bricht. oder wenn fie.
gedeckt durch einen Läufer. zu Beginn des
Spiels an den feindlichen König herantritt. der

bei vollem Brett nicht ausweichen kann. das

fogenannte »Schäfermattm Auf mich macht
das einen Eindruck. als wenn ein Menfch einen

Stoß vor die Bruft bekäme. Es ift ferner auch
nicht fchön. wenn der König hinter den drei

Rochadebauern von einem einbrechenden Turm
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rettungslos erftirkt wird. weil die Vorficht ver
geffen wurde. ihm ein Luftloch zu öffnen. Schön
dagegen if

t

es. wenn der König aus feinem an

fcheinend ficheren Verfteck herausgezwungen

wird zu einer Reife über das ganze Brett. um
etwa nach acht Zügen auf dem für ihn als
Sterbebett auserfehenen Felde anzukommen.
Schön if

t
es. wenn mehrere Figuren und alle

aus der Ferne. ohne der Majeftät zu nahe zu
treten. das Matt herbeiführen, Diefes feft
ftehende Gefeß wird bereits in den Vorfchriften
für Schachprobleme berückfichtigt. die wohl die
Hauptfundgrube für die Erforfchung der Grund

fäße der Äfthetik beim Schach bilden, Es han
delt fich darum. den verfteckten Zug auszufinden.
durch den ein Matt nach einer vorgefchriebenen
Zahl von Zügen herbeigeführt wird. mag der
Gegner fich nun ftellen. wie er will. Je größer
die Zahl der möglichen Varianten der Ver
teidigung ift. als defto fchöner wird das Pro
blem empfunden. Wenn es dagegen doppel
l'o'fig ift. d

.

h
,

wenn es zwei verfchiedene Züge

gibt. die den Weg zum Matt öffnen. fo ift das
nicht etwa eine Verdoppelung des äfthetifch
wohlgefälligen Eindrucks. fondern wegen des

Verftoßes gegen das Prinzip der Einfachheit
bedeutet es eine Minderung. Auch bei der

wirklich gefpielten Partie wirkt die Mattanfage
auf eine möglichft große Zahl von Zügen vor

aus auf den Kenner äfthetifch angenehm. Es

gibt ein Beifpiel von einer Mattanfage auf
dreizehn Züge. Hier fcheint der Reiz in einem

Gefühl des Refpekts vor der großen geiftigen
Leiftung zu beftehen und mehr mit dem Gefühl
des Erhabenen als dem des Schönen zufammen
zuhängen. Dazu mag noch angemerkt werden.
daß folche Beifpiele von Mattanfage noch deut

licher als weitfichtige Kombinationen beweifen.
daß alles richtige Schachfpiel. das ja nicht wie
das Anfängerfpiel von der Hand in den Mund
lebt. ein Blindfpielen ift. Dies haben viele der
von Binet befragten Meifter aus fich felbft
heraus erklärt. Manche fogar ausdrücklich hin
zugefügt. daß fie das körperliche Sehen der Fi

guren geradezu als ftörend empfinden,

Befonders ftark für das äfthetifche Gefühl
unterftrichen find die erzwungenen Opferzüge.

um dadurch eine Stellung zu erlangen. in der

man mit dem Reft feiner Truppen den Gegner

trotz feinem großen materiellen Übergewicht an

ftarken. aber ohnmächtigen Figuren zu Fall
bringt. Jch möchte fagen: das äfthetifche Gefühl
findet feine Befriedigung in dem anfrhaulich ge

wordenen Sieg des Geiftes über die Materie.

Daher if
t der äfthetifch wohlgefällige Eindruck

ein um fo höherer. je größer die Zahl und je

höher der Rang der geopferten Figuren ift.
Ein praktifches Beifpiel hierfür if
t die in der

Schachgefchichte berühmt gewordene Partie. die
Morphy gegen den Herzog von Braunfchweig

und den Grafen Jfouard während der Auf
führung des »Barbiers von Sevilla* in der

Großen Oper zu Paris gewann. indem er. ohne
daß feine beiden Gegner einen einzigen für den
Laien erkennbaren Fehler gemacht hätten. durch
das Opfer von Turm. Läufer und Dame gegen

zwei Bauern nach fiebzehn Zügen das Matt
herbeiführte.
Ein Ausfpruch Laskers mag diefe kurze Be
trachtung iiber die Äfthetik im Schachfpiel ab

fchließen: »Es if
t

fchön. daß wir Schachfpieler

in unferm alten Spiel einen fortwährenden
Mahner zur Einfachheit haben. Ob wir eine
Partie fpielen oder nachfpielen. oder ob wir ein
Problem oder ein Enbfpiel ftudieren. immer
bemerken wir. daß die Einfachheit die Ouali
täten birgt. die wir anftreben; Erfolg und Kraft
der Strategie beim Spiel erzeugen das Ge
fallen des Zufchauers und Löfers bei der

Partie. dem Problem und der Studie*

und Laster es verftehen. dem Gefühlsanteil
am Schachfpiel gerecht zu werden. weil gerade

diefe beiden Männer als die Begründer des fo

genannten »modernen Schachsa dem bis dahin
herrfchenden Kombinationsfpiel. das ich wegen

feiner ftarken Betonung des Äfthetifchen mit der
Romantik in der Kunft vergleichen möchte. ein
Ende gemacht haben. Es handelt fich. pfycho
logifch genommen. beim Unterfchied zwifchen dem

modernen Schach und dem von ihm verdrängterr
Kombinationsfpiel um eine verfchiedene Äuße
rung der wichtigften der drei Geiftesrichtungen
des Willens. Bei einem Kampffpiel wie dem
Schach hat der Wille zum Sieg den Vorrang:
das Denken bleibt bei aller feiner Bedeutung

doch nur das Mittel. das Fühlen eine an
regende Begleiterfcheinung. Das Kombinations
fpiel der alten Schule ift dadurch gekennzeichnet.

daß es auf diefes Ziel direkt losgeht; wie die
Kriegskunft der früheren Tage beginnt es mit

fcharfen Angriffen und geht darauf aus. den
Gegner möglichft bei vollem Brett zu Fall zu
bringen, Es fucht durch Stellen von Fallen
oder in der höheren Form von Kombinationen
Verwirklungen herbeizuführen. um im Trüben

zu fifchen; es greift zum Opfer. um beffere Stel
lungen herbeizuführen. Aber auch hier gilt der
alte Satz. daß. wer dem andern die Grube
gräbt. leicht felbft hineinfällt,
Das moderne Schachfpiel if

t vorfichtiger. Die
Rolle. die den Fortfchritten der Technik für die
Entwicklung der modernen Kriegführung zu
fällt. übernimmt beim Schach ein äußerliches
Moment: der Wunfch. beim Turnier möglichft
viel Gewinnzähler und damit die ausgefeßten

Preife zu erlangen. Mit Opferpartien kann
man wohl einen von einem wohlhabenden Ama
teur ausgefeßten Schönheitspreis gewinnen.

Es

if
t

bemerkenswert. daß gerade Tarrafrh
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aber dem vorfichtigen Gegner unterliegt man.
weil er die Opfer nicht annimmt oder fich fo zu
fichern weiß. daß der Partner mit feinen ver
minderten Truppen bald zufammenbricht, So
wenig wie in der Feldfchlacht reitet man heute
auf Schachturnieren brillante Kavallerieattacken;
man unterläßt den Verfuch. gegeniiber einem
Gegner. der niit gleiä)er Erfahrung i111Spiel

höchfte Vorficht verbindet. von Anfang an auf
bloße Angriffschancen hin Opfer zu bringen.

ohne zu berechnen. was man zurüclbelommt.
Man legt jetzt auf die Erhaltung des ma
teriellen Gleichgewichts den größten Wert. Zu
diefem Zwecke laffen beide Gegner erft ihre
Truppen aufmarfchieren und fuchen in der

fchnellen Entrvicklung eine Überlegenheit zu er

langen. bis der Tempvgewinn. den man als
Spannkraft bezeichnen kann. fich in materiellen
Vorteil umwandelt. Im übrigen begnügt man
fich einem ebenbijrtigen Gegner gegenüber im
Anfang mit geringen Vorteilen. wie das Er
zwingen von Doppelbauern. Aufhalten der Ent
wicklung. Sobald man glaubt. daß die fo er

langte kleine Überlegenheit zum Siege ausreicht.
erzwingt man ohne romantifche Empfindfamkeit
den Abtaufch der Figuren einfchließlich der

Dame. deren Wirkfamkeit auf dem Brett die

geiftvollen Züge des Kombinationsfpiels ermög

licht haben. Das Mittelfpiel. das ich als den
c'ifthetifchen Teil der Partie bezeichnen möchte.
wird fozufagen unterfchlagen; man geht mög

lichft bald zum Endfpiel über. das mit feiner
geringen Zahl von Figuren ähnlich wie die
Eröffnung der theoretifchen Erforfchung zu
gänglich ift. Da nun beide Gegner nicht nach
dem fchönften Zuge. fondern nach dem ftärktken.
d. h. ficherften im Angriff und Verteidigung.
aus find. fo ift der Eindruck einer richtig dur>)
geführten modernen Partie der eines mühfamen
Ringkampfes zwifchen zwei gleich ftarken Geg
nern. Es herrfcht eine Technik. ähnlich wie im
modernen Drama. und ihre äfthetifchen Reize
find das. was man in der alten Äfthetik als

technifche Schönheit zu bezeichnen pflegte. die

fich bekanntlich auf dem Umwege über den Ver
ftand an das Gefühl wendet, Es klingt mir
faft wie eine Äußerung des Rechtfertigung-s

bedürfniffes. wenn Tarrafch bei Befprechungen
von Endfpielen ausruft: »Welch ein wunder
bares Spiel. das Schach! Welch eine Fülle
von Schönheit und Feinheit bei vier Steinen

auf dem Brettla
Eine natürliche Folge diefes gegenfeitigen
Zerreibungsprozeffes if

t

es. daß fehr häufig

keiner der beiden vorfichtigen Partner die zur
Herbeifiihrung des Sieges nötige Übermacht be

hält: das Spiel endet ergebnislos. es wird

remis. ein Ausgang. der theoretifch immer er
folgen muß. wenn jeder Zug die ftärkfte Er
widerung findet.
Diefe Entwicklungsphafe des Schachs. die

auf andern Gebieten des Lebens zahlreiche Ver
gleichsmöglichkeiten hat. fcheint mir notwendig

zu fein. Da hilft kein Klagen der Schach
freunde über die Selbftvernichtung des Schachs.
und es klingt wie eine Ahnung der Götter
dämmerung. wenn Lasker in einer Befprechung

feines bekannten ergebnislofen Wettkampfes mit

Schlechter nach intereffanten Ausführungen zum
Thema »Spiel und Lebena bekennt: »Rach die

fen Präliminarien möchte ich den Satz auf
ftellen: Die Partien des eben beendeten Wett
kampfes find die erfte Etappe auf dem langen
Wege jenes Prozeffes. der mit dem Remistod

des Schachfpiels enden wird*
Immerhin gibt er 500 bis 1000 Iahre Frift.
bis das Schach abgefpielt fein wird. Auf feine
melancholifchen Betrachtungen möchte ich er

widern: Zum Glück gibt es nicht bloß Scham
meifter. fondern auch Spieler. die nicht den

flärkften Zug finden und daher fich auch noch

nach jenen taufend Iahren. von denen der weife
Laster fpricht. am Schachfpiel erfreuen werden.

Glücklicherweife reicht auch der von ihm an

gefetzte Tilgungstermin aus. um es der plyäw

logifchen Erforfchung zu ermöglichen. aus dem

Schachfpiel wiffenfchaftliche Erkenntniffe zu

icböpfen.
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Verweht
Das kleine Dorf liegt tiefverfrhneit.
Ein Landweg mit entlaubten Birken
Führt heimwärts - ach. fo winternebelweit!
Und in den dunklen Waldbezirken
Weint am gefror'nen Ouell die Einfamkeit.

O wär' ich heim! Wie damals heim.
Als wir durch lange Buben gingen:
Klang Bettelmannsmufik und Schauerreim.
Und doch. es war ein füßes Klingen.
Wir küßten uns - o wär' ich heim!

O wär' ich heim! Die Sommerfeele lechzt
Rach fchmeichelweichen. warmen Worten
Im Winterweh . ,. Verweht der Weg! Es ächzt
Der Baum im Schnee. Und allervrten
Klingt nur. was rauh die graue Krähe krächzt!

Fritz Alfred Zimmer
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Der Krieg im cBilde
Bon ])r. Valentin Scherer

*Leben der Völker fchlägt. io

fördernd und befruchtend find
,_. : [auch wieder feine Einfliiffe,
Aue den mannigfachen Gebieten. auf denen

fich diefe äußern- fe
i

hier nur eins heraus
gegriffen: die bildende Kunft. Faft follte
ee fmeinene als ob der Waffenlärm und da5
Kampfgewiihh in dem es nur darauf an

kommtx den Feind mit allen erdenklichen
Mitteln niederzuringenp recht wenig zu tun

hätten mit der fo ganz andern und fried

lichen Gefeßen gehorchenden Kunft. Aber
dem if

t

nicht fo, Nicht einmal während der

unmittelbaren Dauer großer Kriege hat die
bildende Kunft völlig gefeiert, Nach dem
Krieg aber fand fi

e

ftets die große Auf
gabe„ die beftandenen Schlachten im Bilde

zu verherrlichen. An erfter Stelle fteht
dabei natiirlich die Darftellung fiegreicher

Waffentaten eine*:- Volkes. um fiir alle Zei
ten das Andenken an die Heerführer und

ihre heldenhaften Truppen feftzuhalten. Da
neben aber haben gerade auch die bedeu

tendften Meifter unglückliche, aber gefchicht

lich wichtige Kriegsgefchehniffe ihrer eignen

Nation gefchildert. und ebenfo finden wir bei

Künftlern. die fich befonders der Schlachten
darftellung widmetem ganz allgemein die

Wiedergabe von Kämpfen ohne Bezug

nahme auf einen gefchichtlich beftimmten
Vorgang. So hat in allen Zeiten der Krieg
auch der bildenden Kunft wertvolle An
regung gegeben, und faft immer fehen wir
mit der Bedeutung des Stoffes auch feine
künftlerifche Behandlung wachfen,

Schon die ältefte Kunft zeigt ung die
mannigfachften Kampfbilder. und vor allem

haben es die Ägypter auf die Verherrlichung

ihrer Siege abgefehen. die fie uns in ihren
Wandgemälden und ihren Reliefs häufig
genug por Augen ftellen. Da fehen wir
den König felbft mitten im Schlachtgewiihh
wie er die Feinde niedermachh oder die ge
fangenen Völker nahen fich ihm. um ihre
Unterwerfung anzukiindigen. Aber gerade

in diefen Darftellungen if
t die ägyptifche

Kunft befonders fchematifch. und die damit
verbundene Stilifierung der Bewegung hin
dert fi

e

daran- den Stoff wirklich lebendig
zu veranfchaulichen.
In ganz andrer Weile wird dagegen die
griechifche Kunft dem Kriege gerecht. Die
Schlacht wird ihri wie dies ja auch in den
Dichtungen der Odoffee und IliaS der Fall
ift, zum Einzelkampf der Heldem die fich
aus ihrer Umgebung hervorheben. Diefem
Umftand kommt auch die Steller an der "im

in der Hauptfache die Darftellungen von
Kämpfen finden, und das Material. in dem
fie gearbeitet find. entgegen. Die Giebel
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felder. die Metopen und Friefe der hohen
Tempel. die hierfür in Frage kamen. boten
infolge der notwendigen Größenverhältnifie
der einzelnen Figuren keine Gelegenheit zur
Entfaltung von Maffenfzenen. Zudem kam
es der griechifchen Kunft in erfter Linie dar

auf an. den Einzelkörper in all feinen Be
wegungen zur Geltung zu bringen. und fo

unterftützte auch diefe Erfcheinung die Be
fchränkung eines Kampfbildes auf ver

hältnismäßig wenige Figuren oder doch nur

einzelne Gruppen. Um fo lebendiger aber

find diefe felbft aufgefaßt. und wir bewun
dern fchon in den frühen Werken. wie etwa

in den Giebelfkulpturen des Tempels von

Ägina oder von Olympia. die ftarke und
richtige Wiedergabe der Natur ebenfo wie
die gefchickte Kompofition. die die fchwie
rigen Raumverhältniffe des Giebeldreieäs
jpielend überwindet. Nur der mangelhafte
Ausdruck in den Gefichtern und eine viel

leicht allzu fcharfe Härte in der Behandlung

einzelner Glieder und Gewänder verrät uns.

daß diefe Kunft ihre volle Reife noch nicht
gefunden hat.
Dargeftellt werden dort Szenen aus dem

Trojanifchen Kriege. hier an der Weftfeite
die Kämpfe zwifchen Lapithen und Ken

tauren bei der Hochzeit des Peirithoos. Auf
dem Weftgiedel von Ägina fehen wir
den Kampf um die Leiche eines gefallenen
Helden, Er felbft in der Mitte fällt gerade
auf den Boden. von links und rechts nahen
fich die Männer. die ihn greifen wollen. und

dann die Helden mit gezückter Lanze und

vorgehaltenem Schild. Entfprechend dem

nach den Seiten zu abfallenden Raum find

fi
e teils ftehend. teils kniend angeordnet. bis

in den äußerften Dreiecken je ein verwun

deter Krieger liegt. Trotz der geringen An

zahl der Figuren hat man ein anfrhauliches
Bild von dem Ungeftüm und der Lebhaftig
keit des Kampfes. Zu den Menfchen aber

haben fich die Götter gefellt. die hochauf
gerichtet in der Mitte den Kampf über

wachen.

Ja. als Angegriffene erfcheinen fi
e

auf
einem der großartigften Werke der reifften
griechifchen Kunft: auf der Gigantomachie
des Altars von Pergamon. den Eumenes ll.
etwa in der Mitte des zweiten vorchrift
lichen Jahrhunderts errichtete. Der um den
Altar gelegte breite Fries bot eine umfang

reiche Gefamtfläche für die Darftellung. der

fich zudem keine Schwierigkeiten räumlicher
Art wie bei Giebelfeldern entgegenftellten,
Trotzdem aber if

t

auch hier die Schlacht in

lauter nebeneinandergereihte Einzelfzenen
aufgelöft. deren jede von der Wucht und

Anftrengung des Kampfes beredtes Zeugnis

ablegt. Es herrfcht eine dem Stoff ent
fprechende übermenfchliche Bewegung. und

zu den aufs höchfte gefpannten Gliedern ge

fellt fich der Ausdruck der Gefichter. den wir
aus erhaltenen Köpfen noch feftzuftellen
vermögen. Eine Leidenfchaft und ein wo
gendes Ungeftüm. eine Abwechflung und

Mannigfaltigkeit in den Motiven find er

Die Alexanderfchlan)t
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Relief von der Erajanefäule

reicht. daß wir ein lebendiges Bild diefes
furwtbaren Ringens vor uns fehen und
neben der technifchen Meifterfchaft des

Künftlers auch defien Phantafie bewundern.

Freilich konnte er auch. wenngleich er an

herkömmliche Vorftellungen gebunden war.
im einzelnen frei fchalten. Er hatte es
hierin leichter als jene Meifter. die einen

..g

Schlacht bei Sempach 1386

F'“'""*"'*.q
_ . .
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Rach einerAufnahmevon 8. Brockmann in Miinchen

beglaubigten Vorgang mit all feinen zahl
reichen Begleitumftänden und Einzelheiten

zu fchildern hatten. Denn bei diefen trat

das hiftorifche Element in feine Rechte und

verlangte eine um fo ftärkere Berüäfichti
gung. als in vielen Fällen der Auftraggeber

felbft an dem Ereignis beteiligt war und

vielleicht mit dargeftellt werden follte,

Miniatur aux einerHandfchriftder *Weltchronik*deeRudolf von Ems in der StändifchenLandesbibliothekzn Kaffel
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Für diefe Art
derSchlachtenfchil
derung if

t jedoch

die Malerei beffer
geeignet als die

Plattik. Denn fie
vermag das Einzel
ereignis ebenfo wie

den Zufammenftofz
und die Entwick
lung von Matten
zu lchildern und

if
t in der Wieder

gabe mannigfacher

Bewegungen und

der natürlichen Um

gebung unbehin
derter als die Pla
ftik. So ift es be
greiflich. daß wir
bei der Betrachtung

der bildlichen Dar
ftellungen des Krie
ges uns in erfter
Linie an fie zu hal
ten haben. Schon
in der Antike be
gegnetfie uns in die

fer Eigenfchaft. und

gleich in einem der

früheften Schlach
tengemälde fehen
wireinegroßeVoll
endung erreicht. Es
ift die Darftellung
der Schlacht von
Jffos zwifchen
Alexander und
Darius. die dem
derthebanifch-atti

fehen Schule an

gehörigen Maler
Philoxenos aus
Eretria zugefchrie
ben und in die Zeit
um 300 o. Chr. ge
letzt wird. Aller
dings if

t das Ori
ginal zugrunde ge
gangen. aber wir

befitzen in dem aus

dem zweiten vor

chriftlichen Jahr
hundert ftammen
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Belazguez: (lbergabe von Breda

den Mofaik der Cafa del Fauno in Pom
peji. das heute im Mufeo Nazionale zu
Neapel aufbewahrt wird. eine ausgezeich
nete Kopie. Der Künftler hat den Augen
blick gewählt. da der noch auf feinem Streit
wagen ftehende Perferkönig im Begriff ift.
ein Pferd zu befteigen. um fich der Flucht
der Seinigen anzufchließen. während Alex
ander von links her heranfprengt und den

Führer der perfifchen Reiterei eben zu
Boden geftreckt hat. Deutlich find die
beiden Könige als Hauptfiguren charakteri

fiert: überrafchtes Staunen fpricht aus den
Mienen und der Handbewegung des Perfer
königs. während fich in der ganzen Hal
tung und dem kühnen Antlitz Alexanders
die ftolzefte Siegeszuverficht äußert. Le

bendig kommt auch in den Reiterfcharen.
die links und rechts den Wagen des Darius

umgeben und fich zur Flucht wenden. die

Panik zur Geltung. und die Verkürzung des
eben für Darius herangebrachten. ganz von

hinten gefehenen Pferdes zeugt von den per
fpektivifchen Kenntniffen des Malers. Mit
ficherem Griff hat er den entfcheidenden

,
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Rach einerAufnahmederGefellfrhaftzurVerbreitungklaffifcher,Kunft in Berlin

Augenblick der Schlacht feftgehalten und da

mit vorbildlich fiir alle Zeiten gewirkt.
Denn bei der immerhin vorhandenen
Flächenbegrenzung auch eines Gemäldes

kann der Künftler. wenngleich er eine große
Maffenbewegung zu bringen vermag. doch
immer nur eine beftimmte Epifode im
Kampf hervorheben. und es wird ftets dar

auf ankommen. daß er den richtigen und

entfcheidendften Augenblick wählt. Erft die

neuefte Zeit vermochte hierin eine Änderung

zu erreichen. Aber fchon die römifche Kunft
fuchte bei ihrer Verherrlichung der großen

kaiferlichen Siege der Raumbefchrcinkuug

Herr zu werden. wie wir an der T r ajans

f ä ule erkennen. Jn einem fortlaufenden
Reliefftreifen. der fich in 23 Windungen

um den 27 Meter hohen Schaft der Säule

zieht. werden die Kriege des Kaifers mit
den Daciern gefchildert. Aber fo lebendig

auch die einzelnen Szenen behandelt find. fo

kräftig das Relief der oberen Windungen

hervortritt. fo wird eine einheitliche Wir
kung nicht erzielt. und das Ganze zerfällt
doch wieder in eine Reihe von Einzeldar
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fkk-klingen. Diefe felbft aber find von nicht
geringem künftlerifchem Wert und von noch
höherer kulturgefchichtlicher Bedeutung auch
injofern. als fi

e uns in genauefter Weife
über die Ausrüftung und das Kriegsgerät

ebenfo wie über die damals übliche Art des
Kampfes der Römer wie auch ihrer Feinde
trefflich unterrichten.
Von diefer treuen Naturbeobachtung
gegenüber einer andern als der heimifchen
Art wußte das Mittelalter nichts. Häufig
begegnen uns Darftellungen kriegerifcher

Ereigniffe. befonders in den oft fehr um

fangteichen Jlluftrationen zu geiftlichen und

weltlichen Büchern. worunter die zu der

fpäter fortgefetzten Weltchronik des
Rudolf von Ems einen hervorragenden
Platz einnehmen. Aber der naive Zeichner
behandelt hierbei alle Vorgänge fo. als ob

fie fich in feiner eignen Gegenwart abgefpielt

hätten. auch dann. wenn von längft Ver
gangenem die Rede ift. Seine Zeit aber in

ihren Kampfgewohnheiten und ihrer Aus
rüftung weiß er recht genau und anfchaulich

zu fchildern. Nur könnte etwa die Schlacht
von Sempach genau fo gut irgendein an
dres Kampfereignis aus der Zeit fein. Denn

rrir fehen hier eben Ritter. die miteinander

ftreiten. und irgendeine landfchaftliche Eha
rakterifierung wird nicht einmal andeutungs

weife verfucht. Und wenn der Jlluftrator
der Romfahrt Kaifer Heinrichs fill.. der
felbft den Ereigniffen beiwohnte. uns Be
lagerungen von Städten wie Mailand und

Florenz vorführt. fo benutzt er dabei immer

das gleiche. keineswegs der Wirklichkeit ent

fprechende allgemeine Städtebild. Von
einem wirklich künftlerifchen Gefichtspunkt.

von einer Kompofition im höheren Sinne

if
t nirgend die Rede. Jn einfachftem Neben

einander und in oft ungelenken Formen wird
alles dargeftellt. Anachronismen. wie die

eben gefchilderten. begegnen uns auch noch

in Deutfchland in viel fpäterer Zeit. und es

mutet uns recht eigentümlich an. wenn wir

auf dem 1533 entftandenen Gemälde der

Belagerung Alefias durch Eäfar von M. Fe
felen fehen. wie der römifche Feldherr gegen

die Fefte mit Kanonen vorgeht.

Und doch hatte die Blütezeit der italieni

fchen Renaiffance fchon vorbildlich für eine

hiftorifch treue Auffaffung der Vergangenheit

ebenfo wie für hohe künftlerifche Gefichts
punkte gerade auch bei Schlachtengemäl

den gewirkt. Befonders Leonardo hat fich

in Theorie und Praxis eifrig damit befchäf
tigt. Jn feinem Malerbuche gibt er genaue
und bis ins einzelne gehende Anweifungen.

wie der Stoff zu behandeln fei. daß der

Künftler nicht nur das Aufeinanderprallen
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der Heeresmaffen felbftr fondern ebenfo

aua) die Wirkung des Kampfes auf die um
gehende Natur beobachten müffe. Wie leb

haft ihn dies befazäftigte, zeigt der Umftand

daß er im Hintergrunde der doch ein fo

friedliches Ereignis verherrlichenden An
betung der Könige ein Schlachtengetiimmel

fchildert, Bon großartiger Leidenfchaftlich
keit muß dann fein Gemälde der Schlacht
von Anghiari gewefen fein- das er im Jahre
1503 von feiner Vaterftadt Florenz zum

Schmuck des großen Stadthausfaales in

Auftrag erhielt- aber nicht vollendete. Lei
der if

t

auch der Karton zugrunde gegangen
und außer begeifterten- aber unklaren Be

richten darüber befitzen wir nur die Nach
zeichnung der Mittelgruppe- die jedenfalls
von Rubens herriihrt und die der nieder

ländifche Kupferftecher Edelinck vervielfältigt

hat. In erbitterten Kampf um die Fahne
haben fich vier Reiter verftrickt und fuchen
fich mit gewaltiger Anftrengung das höchfte
Kleinod der Schlacht zu entreißen. Alle
Muskeln und Sehnen find gefpannt- die

Gefichter zu wütendem Schrei verzerrt; auch

die Pferde teilen die Leidenfchaft ihrer Rei
ter und haben fich ineinander verbiffen. So
gewaltig diefe Szene auch iftf fo bildete fi

e

doch nur eine der großen Epifoden des Ge

famtbildes„ während die beiden andern

Hauptereigniffe jedenfalls die Verteidigung

einer Brucker das Gebet und zugleich die

Beobachtung der Schlacht durch den Pa
triarchen von Aquileja behandelten und auf
der einen Seite die befiegten Mailänder

flüchteten.
Einen Nachklang zu diefer Kompofition

glaubt man in der Konftantinfchlachh
die Raffael auf einem feiner Fresken im
Vatikan malte, erblicken zu dürfen. Allerdings

find nur die erften Entwürfe von des Künft
lers Hundt während das Fresko felbft erft

nach feinem Tode im Jahre 1523 in Angriff
genommen wurde. Aber in der großartigen
Idee der Gefamtkompofition und in der ge
waltigen Bewegung erkennen wir doch noch
feinen Geift. Eine fchier unüberfehbare
Fülle von aufeinanderftiirmenden Kämpfern
wird gegeben- dabei aber die Hauptfigur,
der fiegende Kaiferf deutlich in der Mitte

Philips Wouwermans: *Zteitcrlrhlacht Wit GenehmigungdesVerlagesvon 5
. Bruck-nam. in ?nu-udo.
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Adolf von Menzel:

hervorgehoben. wie er hoch zu Roß mit der

Lanze über die gefüllten Gegner dahin
fprengt. während Scharen von Fliehenden
in den nahen Fluß ftürzen. Schwere Wol
ken haben fich am Himmel zufammengeballt.

aus denen zugleich die den Sieg verheißen
den Genien zu dem Kaifer herabfchweben.
In dem dichten Gewoge der Maffen aber
wird in mannigfachfter Weite das Hin und

Her der Schlacht deutlich. die Anftrengung.

die beide Teile machen. den Erfolg auf ihre
Seite zu bringen. Schon aber fieht man.

daß dem Kaifer und feinem Heer der Sieg

zuteil wird.

Diefer Sieg kann fich ebenfo wie in der

Feldfchlacht auch in der Belagerung und be

fonders in der Übergabe einer Feftung ver

anfchaulichen laffen. und wohl niemals if
t

dies wirkungsvoller gefchehen als in dem

Gemälde ber Übergabe von Breda
von V e l azq u ez, Die kriegerifchen Taten
find vorüber. Der Gouverneur der belager
ten Fette if

t dem General Spinola genaht.
um ihm die Schlüffel zu überbringen. und

diefer kommt ihm auf halbem Wege entgegen,

Trotz der geneigten Haltung des Befiegten

fpricht aus feiner Bewegung keine Unter

Der llberfall bei Horhlcirrh

würfigkeit. und man glaubt feine Worte von
der Macht des Schickfals. der allein er
unterliege. zu hören. während Spinoka ihm
mit freundlicher Achtung die Hand auf die

Schulter legt. Die anwefenden Offziere
find wie die beiden Hauptfiguren fcharf cha

rakterifierte Porträtgeftalten. Jm Mittei
und Hintergrunde der herrlich behandelten

Landfchaft fieht man marfchierende Trup
pen. während die Feftung felbft nicht mehr

in den Bereich des Bildes fällt. ohne daß
man ihr Fehlen bemerken würde. Denn

alles if
t

auf die lebendige Gruppe und das

in ihr fo deutlich ausgefprochene Ereignis
bezogen.

Die landfchaftliche Umgebung. deren Be
tvnung uns fchon bei Raffael begegnet if

t

und die auf der Übergabe von Breda noch
mehr hervortritt. wird in der Folgezeit als
Mittel zur Steigerung des Einbruckes ber

Schlacht immer mehr herangezogen. Dies
wird um fo notwendiger. als die ftets fich
vergrößernbe Maffe der gegeneinander ope
rierenden Heere und die mannigfaltigen zur
Verwendung kommenden Waffengattungen

die Erweiterung diefes äußeren Rahmens
bedingen.



808 lill[l||lll]ll|l||ll[||l|l[li[||i]||l||l|i||l]i|]]i|ll|]|[|||]|ll|||l|9!'. Belle-lu" Scherer: [|]||[1||[||||[1|l||l|||l|l||||[||||||||ll||l||||il||||||||||ll||lllll||||||l|||l|

Als erfter. der diefe Verhältniffe mit
künftlerifcher Vollendung beherrfcht. begeg
net uns im 17. Jahrhundert Salvator
R of a. der in zahlreichen großen und kleinen
Gemälden die Leidenfchaft diefes Maffen
andrangs behandelt und zu feiner Steige

rung namentlich auch die Beleuchtung her

anzieht. Im Befiß aller künftlerifchen Aus
drucksmittel. weiß er hierdurch ebenfo wie

durch die Farbe die Wirkung feiner Ge
mälde zu heben und abzurunden.
Von gleichem Realismus der Beobach
tung der Natur und Ausniißung namentlich
auch der Beleuchtung war der Holländer
Philips Wouwermans. der zum be
deutendften Schilderer der Schreckniffe des

Dreißigjährigen Krieges wurde. Im Mittel
punkt feiner Darftellungen ftehen immer

wieder die Reiterkämpfe. teils in kleinen

Gruppen. teils in dem großen Verhältnis
einer Schlacht. Mit hingebender Liebe wid
met er fich dabei vor allem dem Pferde. das
er wie kein andrer kannte, Das Licht nützt
er von den ftärkften Effekten. bei denen nächt

lich brennende Gehöfte eine entfcheidende
Rolle fpielen. bis zu den feinften Abtönun
gen aus. Gern verwendet er dabei den

Schimmel. der ihm als heller Farbeneffekt

ebenfo willkommen if
t wie als Fläche. die

die zarteften Reflexe des Lichtes wider

fpiegelt. Bei feinen zahlreichen Schlachten
gemälden kommt es ihm weniger auf die

Behandlung einer hiftorifch beftimmten
Szene als eben auf den allgemeinen Kampf

in all feinen Phafen an.
Um fo ftärker aber tritt das rein gefchicht

liche Moment in der neueren Schlachten

fie. Y..

f .

Ernejt Meiffonier: Napoleon lll. bei Zolferino

fchilderung hervor. Hier handelt es fich
um ganz beftimmte Ereigniffe. zu deren

Wiedergabe der Künftler die eingehendften

Geländeftudien häufig an Ort und Stelle

vornimmt. während er mit ebenfo großer

Eindringlirhteit und Gewiffenhaftigkeit die
Ausrüftung der kämpfenden Truppenteile

ftudiert. fe
i

es nun. daß er ein Kriegs

ereignis feiner eignen Zeit oder ein Ge

fchehnis vergangener Kämpfe behandelt, Als

rückfchauender Meifter nimmt in der deut

fchen Kunft weitaus den erften Rang

Adolf von Menzel ein. Neben feinen
zahlreichen Holzfchnitten zu KuglersGefchichte

Friedrichs des Großen ftehen feine Gemälde.

in denen er diefen felbft. feine Feldherren
und Truppen für alle Zeiten auch im Bilde
unvergeßlich gemacht hat. Und nicht nur als

Sieger fiihrt er uns den großen König vor
Augen. Auf feinem Überfall bei Hoch
kirch wird uns die ganze Überrafchung. die

der feindliche Angriff hervorbrachte. in kühn

fter Weife verdeutliwt. Wir fehen. wie fich
die Truppen unruhig zufammenfchließen. wie

fi
e

fich eben erft vom Boden aufrichten. wäh
rend das fahle Limt des beginnenden Tages

noch mit der Nacht kämpft und der oon links

kommende grelle Feuerfchein den Schrecken

noch erhöht. Und nur einer if
t inmitten

diefer Verwirrung ruhig und feft. der König.

der hoch zu Pferde fitzt und feine Befehle
erteilt, Die gleiche malerifche Wirkung und

äußerfte Bewegung erreicht der Künftler

häufig auch in den Holzfchnitten. in denen

er uns einzelne Epifoden aus den Kämpfen

erzählt. fe
i

es. daß ganze Regimenter auf

einanderftürmen. daß einzelne Führer in

c?ZacheinerAufnahmevonFran. Hanfftaengl in Miinchen



llllllllll]l[lllll|l|lll|l|lll||l|||l|[l]||l|||||l||llll|l|l||l|l||||l||ll|||l|l|lllDer Krieg im Bilde |l||l|||ll||ll||l||ll||llll]|l|lll|lllll|l|||l|ll||l||][|||||[|[|||||l|l809

7-.

»

- . X
77;' x:

.d

,.

x
k'
r. Q
-

L OB
F

d
Q
.»

x
_

.
N.

.4
2
3
“.

.F1
t, ..

.z
t

z .
.a i

.a
n

*F
*
.

7.

a

3
.

..
.e
s

.
-x
*_

s

[-3

X
.

3
. v. 5chnizer: Württembergifche Artillerie bei Brienne

entfcheidenden Augenblicken hervorgehoben.

oder daß Gefchehniffe vor und nach dem

Kampf. worunter befonders ergreifend das
Begräbnis auf dem Schlachtfelde wirkt. ge

fchildert werden.

Wie Friedrich der Große für Deutfch
land. fo fteht Napoleon l. für Frankreich
begreiflicherweife im Mittelpunkt der h

i

ftorifchen Schlaäztenfchilderung. Aber wie
wir aus der Zeit Friedrichs des Großen
felbft kein künftlerifch hervorragendes Werk

befitzen. fo hat erft die fpätere franzöfifche

Kunft den großen Kaifer inmitten feiner
Truppen vollgültig behandelt. Denn I

,
L.

David. der eigentliche Hofmaler Na
poleons l.

. rüät diefen felbft. etwa auf
feinem Alpenübergang. fo ftark in den

Vordergrund. daß daneben die übrigen Vor
gänge gar keine Bedeutung gewinnen. und

Horace Vernet. der. wenigftens als Iüng
king. noch die Tage des ruhmreichen Kai

fers miterlebte. war in feinen zahlreichen
Schlachtengemälden ohne jeden höheren
Schwung. Um fo anfchaulicher hat der 1891

verftorbene Erneft Meiffonier die Kriegs
ereigniffe zur Zeit des großen Kaifers er

zählt. Wenn er auf feinem Einzug Na
poleons in Berlin den Kaifer im Augen
blick eines feiner höchften Triumphe dar

Aarh einerAufnahmevon 5
. Brockmann in München

ftellt. fo behandelt er auf Napoleons Rück
zug aus Rußland eine feiner größten Nieder
lagen. Auf einem öden Schneefeld fehen
wir in langem Zuge die kaiferlichen Trup
pen. während Napoleon felbft mit feinen
Generalen finfterblickend im Vordergrund
reitet. Die Wirkung des gewaltigen Schick
fals. das hier eine ganze Armee vernichtete.
fpricht deutlich aus jedem Zug diefes Bildes.
In der Schlacht von Solferino ver
anfchaulicht Meiffonier die Ereigniffe feiner
eignen Tage. indem er allerdings Na
poleon lll. felbft mit feinem Stab auf Koften
der eigentlichen Schlacht allzufehr in den

Vordergrund rückt. Was dem Bilde an
innerem Gehalt fehlt. das fucht er durch die

peinlich genaue Behandlung aller Einzel

heiten. worin er Meifter war. zu erfetzen.
Die großen Kämpfe. deren hundert
jähriges Gedenken wir erft vor kurzem
feierten. haben natürlich auch in der gleich

zeitigen und der fpäteren deutfchen Kunft
einen ftarken Widerhall gefunden. Aber es
gelang ihr weniger. fi

e in monumental ge

haltenen Gefamtdarftellungen als in cha

rakteriftifchen Einzelepifoden feftzuhalten. in

denen uns wieder mehr der allgemeine Ein
druck eines damaligen Gefechts als die Idee
des Völkerringens entgegentritt. In einem
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Albrecht Adam: Die Eroberung von cZlialborgeth

faft miniaturhaft gemalten Bilde zeigt der
1792 geborene Württemberger J. v.Schni
zer. der felbft urfprünglich als Offizier der
Armee angehörte. die württembergifche
Artillerie bei Brienne. Währendfich
im Hinter: und Mittelgrund das Gefecht
entwickelt. fährt vorn die Artillerie auf und
überbringt gerade ein heranfprengender Ad
jutant eine Meldung. Das Plötzliche und

Entfcheidende des Augenblicks kommt mit

befonderer Anfchaulichkeit zur Geltung.

Großzügiger in der Abficht. aber von

etwas kuliffenhafter Wirkung in der Land

fchaft if
t die Eroberung des Tiroler

Forts Malborgeth durch die Fran
zofen von Albrecht Adam. Der 1786
geborene Künftler fcheint mit befonderer
Freude die malerifchen Formen der Alpen

landfchaft behandelt zu haben. in der fich
das blutige Ringen abfpielt. Den ftellen
Berg hinauf bewegt fich der Kampf. der
dem Gelände entfprechend in erbitterte

Einzelgruppen aufgelöft ift. Jm Gegenfatz
hierzu fteht das friedliche Tal. in das uns
eine Öffnung der Berge Einblick gewährt.
Weniger lebendig wirkt der von Lud

wig l. von Bayern mit mannigfachen
Schlachtendarftellungen betraute Wilhelm
von Kabell. der in feinem Treffen

.t . ?i
ii

Nach einerAufnahmevon5ten] Hanfftaengl in Miinchen

bei Bar-fur-Aube allzufehr in der

Behandlung der einzelnen Geftalten aufx
geht und der inneren Wucht der Shlacht
zuwenig gerecht zu werden verfteht,

Um fo lebhafter aber und auf die größten
Linien ausgedehnt wogt die Schlacht in den

umfangreichen Gemälden. die wir aus den
letzwergangenen großen Kriegen von 1866
und 1870/71 befitzen. Häufig gelingt es
dabei den Künftlern nicht. das Gefchehnis
des Kampfes in überfichtlicher Weife zu

geben und bei aller Maffenentwicllung einen
großen. anch innerlich bedeutenden Augen

blick zu veranfchaulichen, Es bleibt dann
bei einer oft übertriebenen Treue gegen
über den Einzelheiten. bei einer Unzahl klei

ner Figuren. die fich im Gelände gegen
einander bewegen. oder das Bild wird. b

e

fonders wo es fich um die gleichzeitige Her
vorhebung einer beftimmten Führerperfön

lichkeit handelt. leicht zur Phrafe. Daneben
aber verftanden Künftler die neuen An
forderungen. die die gewaltige Ausdehnung

des modernen Kampfes bedingt. gefchiclt

mit der Zufpitzung auf einen befonders ent

fcheidenden Augenblick und auf die in ibm

hervortretenden Hauptperfonen zu verbin

den. So hat Georg Bleibtreu in le
i

nem jetzt im Berliner Zeughaus befindlichen
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Gemälde die Schlacht bei Königgrätz be

handelt, Im Mittelpunkt der Kompofition
fteht der König felbft mit feinem Stab. und

dahinter entwickeln fich in langen Linien

nach links die kämpfenden Truppen. in

dichten Pulverdampf gehüllt. während ein
brennendes Dorf den Abfchluß bildet. Von

rechts her ftürmt im Mittel- und Vorder
grund der Kavallerieangriff. und als wir
kungsvoller Gegenfatz zu diefer ftarken Be
wegung ftehen die links abziehenden Trup
pen. Bei aller Betonung der Einzelheiten
wird eine große Gefamtwirkung erzielt und

der Eindruck der ganzen Schlacht verdeut

licht. trotzdem nur ein verhältnismäßig klei

ner Ausfchnitt aus ihr gegeben ift. Wie
den Krieg von 1866. fo hat Bleibtreu auch
den von 1870 in einer Reihe von Gemälden.
worunter die Schlacht von St. Privat
hervorragt. feftgehalten. und an feine Seite
tritt als bedeutender Schilderer Faber du

Faur. zu deffen beften Gemälden der Kampf
der Württemberger bei Champigny in der

Gemäldegalerie zu Stuttgart gehört. Außer
ihnen verdient Franz Adam mit feinem gro

ßen Gemälde der Schlacht von Sedan be

frndere Beachtung. Zum Mittelpunkt der
Darftellung hat er eins der tragifchften Er
eigniffe diefer Kataftrophe gewählt: den Zu

fammenbruch des franzöfifchen Kavallerie

angriffs. An dem ruhigen und ficheren
Feuer der deutfchen Infanterie bricht fich
der Anfturm der franzöfifchen Reiterei. und
gerade der Gegenfatz zwifchen deren Un

geftüm und furchtbarer Verwirrung und der

Sicherheit der deutfchen Linien if
t lebendig

veranfchaulicht.
Bei all diefen Gemälden. wenn fi

e auf
eine höhere künftlerifche Bedeutung An
fpruch erheben. handelt es fich immer nur

um einen Ausfchnitt aus dem Gefamtbild
einer Schlacht. Die ganze Ausdehnung einer

folchen wiederzugeben. ließ der begrenzte

Flächenraum eines Tafel: oder Wandbildes

nicht zu. und doch herrfchte das Beftreben.

auch fi
e

feftzuhalten. Nur mit Hilfe eines
neuen Ausdrucksmittels war dies möglich.
und dies fand die Kunft in dem Pan:
oramabild. Bahnbrechend auf diefem
Gebiete wirkte L. Braun in feinen großen

Panoramen von Weißenburg (Miinchen).
St. Privat (Dresden) und Mars-la-Tour
(Leipzig). Bald folgten ihm die zahlreichen
andern Darfteller. die alle großen Schlach
ten des Siebziger Krieges in diefer Weife
behandelten. Der Gedanke des Eindrucks.
den diefe Werke hervorbringen follen. if

t

völlig neu. Der Befchauer wird zum un

mittelbaren Miterleber der Ereigniffe. die

fich auf der rund um ihn ausgebreiteten ko

i
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Georg Bleibtreu:

loffalen Fläche hinziehen. Die Illufion
wird dadurch gefteigert, daß der Übergang
vom Standpunkt des Betrachters zum Ge

mälde verwifcht und durch natiirlich auf
gebaute Gegenftände in feiner Nähe ver
mittelt wird, Wie von einem erhöhten
Platz aus erblickt das Auge bald den einen.
bald den andern Teil des Kampffeldes, das
mit möglichfter Anfchaulichkeit und in großer

Raumoertiefung mit allen

Mitteln der Perfpektive ge

fchildert wird. Und wenn

wir fonft dem Panorama in
der Kunft gerade wegen der

bewußten Wirklichkeitstäu
fchung keinen durchaus eben

bürtigen Rang einzuräumen
vermögenp fo erfcheint eine

Ausnahme gerade bei die

fen Schlachtenpanoramen ge

rechtfertigt. Natürlich kommt
es auch hier fiir den Künft
ler darauf an. die Gefcheh

niffe nicht nur naturgetreu.

fondern auch in künftlerifcher
Vollendung und mit mög
lichft großer Energie vorzu

8!. Privat, 1870

fiihren und trotz allen Einzelheiten auch hier
den Gefamteindrurk feftzuhalten. Damit if

t

feiner Phantafie und Geftaltungskraft bei
aller Naturlreue ein breiter Spielraum g

e

geben. Ze höher feine Phantafie fteht. defto
beffer vermag er die Einzelepifode. die auch

hierbei eine wichtige Rolle fpielt- mit der
Gefamtdarftellung zu einer Einheit zu ver
binden. So wird, wie wir zuverfichtlich an

nehmen diirfeni auch fiir die

künftlerifche Wiedergabe der

jetzt fich abfpielenden Schluch
ten, in denen bisher nie ge

kannte Truppenmaffen gegen
einandergefiihrt werden, g

e

rade das Panoramabild eine

vielleicht neue Steigerung er

fahren, Daneben aber wird

fich auch das Tafelgemälde

behaupten. Wie wir wiffen
find. entfprechend den Ge

pflogenheiten in früheren
Kriegen. auch diesmal nam

hafte Künftler nach dem

Kriegsfchauplatze berufen

worden„ um hier ihre Eine

drücke zu fammeln.
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Der altcleutfche TanZ

1"'||'iiii|'l||||i.t .

Von l-'riecirieh Uaußler

Im baearett, im Krankenhaus
Sibt'o heute einen 0hrentehmaus.
künfhunäert Verwunaete fitzen cia
Unci lauft-hen in Unäacht l-'rau wufika.
Sin ernlkee bieci ift eben uerklungen;

(reife fchmuneeln elle pommerfchen Zungen.

fiaib Ehrfurcht, halb Scham, hier itunfi Zu geben -
Sie gaben mehr, fie boten ihr [reden. -
Der pommern Setichter, ob fchmai, ob breit,

Düfier ocier :um [Kacheln bereit,

Maß orier braun, init una ohne Dart -
Alle tragen cliefelbe Krk.
'o iii nicht cler Kock una cias gleiche Grau,

Zieh nur hin, elu [pürft es genau.
0b einer arm an Seifi oäer reiäh:
Nav fie erlebt, ciao machte [ie gleieh.

Im Programm wirä angefagt:

„hützowe wilcie, uerwegene Jaga.“
Die Hörer firafken [ich mit eier Mufik-i:
Sie hören cite pferäe, fie fühlen eien Sieg.

?wan-:her hat cla in Saaleß ?wiffen
Seine ?waate noch einmal geritten.

Ueßt uon Woeart ein Stück für Geigen.

Manche kopke [ich wiegen una neigen:
Der (ka lächelt ["

0

[till für [ich -
Sr fpielt wohl [eibfi una fuhrt [einen Strich,

Jetzt fiößt er begeif'tert gen Nachbar an:

Der lächelt per-legen, ihn geht'ß nicht f0 an;
Seine breite [ehwielige pommerfaze fianci

Uli mit ?Vorort nicht geracie oerwanckt.
Über jetzt: [einer Augen Slanet
Die Seigerin tagt: „Sin altäeutfaher kane.“
Da geht clutch äie Reihen ein glüäilichee Wogen -
Im Tan: [incl fie alle :ur fieimat geflogen.
Dorfkrug una Scheune, Setiampk una Sekieckel -
Daß ifi elie fieimat, ciao uralte [rieciel,

Vor allen glänet mein pammerfaher Sahäael;
Sr ifi in cler Heimat, er [chruingt fein wäaei.
Der Pommern Sefichter. 0b alt 0eler jung,

beuchten von einer Erinnerung.
Siaß orier braun, grob orier Zart,
Sie lächeln all' auf eliefelbe Art.
'3 iii nicht cler Kock uncl ciao eine Grau -
Sieh nur hin, eiu [pürfi es genau.
0b einer arm an Geift ocler reich -
Alle [ina Menfchen, alle [ina gleich.
Die Geige [dit ihree Nefene Keim:
Die Nunäen brennen - fie tanZen ciaheim.
...nn...........l Z*
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hriftian ermanns Haar war weiß ge
worden. Verftehender und freundlicher

denn je blickten feine Augen in die Welt.
mehr denn je war es ihm die Wahrheit. daß
nur der Wandel in der Liebe dem Menfchen
feinen Frieden gibt.

Ungebrochen aber war ermanns geiftige
Frifche. Von Jahr zu Jahr ward reicher
und feiner. was er feinen Schülern gab.

und die jungen Herzen hingen an ihm. Er
kam nicht in die Verfuchung zu ftrafen. denn

es verfehlte fich in feinen Stunden kaum je

mand gegen das Rechte. Kam's doch vor.

fo zürnten die andern ihrem Kameraden.
denn fi

e

wußten. er hatte Sokrates - das
war der ehrenvolle Spitzname des Pro
feffors - wehgetan. und das war verpönt.
als ob es eine Unkameradfchaftlichkeit ge

wefen wäre.

Man hatte ermann angetragen. er folle
die Direktorftelle am Gymnafium über

nehmen. aber er hatte nicht ja gefagt. Er
wollte feine Lehrerkraft dem unmittelbaren.
lebendigften Verkehr mit den Schülern wid

men; dem fürchtete er entrückt zu werden.
wenn er für mancherlei Schreibereien und
notgedrungene ftrenge Auffeherdienfte. wie

fi
e ein Direktor nun einmal leiften muß.

Zeit hingab,

So behielt er feine Sekundaner und ge
leitete die Lerneifrigen in etlichen Difziplinen
bis zu jenem Augenblick. wo der Schulrat
zu den Kandidaten die erlöfenden Worte
fprach: »Es hat uns gefreut. daß wir Jhnen
das Zeugnis der Reife erteilen können.:
Alles gütig anzufchauen. darin heftand
ermanns Lebenskunft in feiner Klaffe. und
auch da draußen: Liebe beweifen. Achten.
was andre wollten. Ausgleichend wirken.
wo Zwiefpalt war. Den eignen Jdealen in

Treue nachftreben. Wie konnte man wohl
beffer den Stunden gerecht werden. die da

mahnten: Una nostrum ultima tua!
Das Erdenleben dünkte ermann klein.
aber nicht in der verfinfterten Weife. wie

fein alter Freund Rothe es betrachtete. fon
dern er liebte feine Erde und genoß jeden

Atemzug als etwas Köftliches und Labendes

su1iiiiiijiiui|1||||||||||||c|||||i|||||||||||11|1|||i|||||i||i||i|urn-iii.W M]|l||||||||[ll]||||||i|]|||||||lll|||||||||||llW
mit tiefem Dank gegen Gott, Jede Blume
war ihm ein Gruß vom Himmel. das

Schlechte aber: es war dazu da. um über

wunden. manchmal auch. um begriffen und

auf die Art ins Gute umgewandelt zu
werden.

Der Glaube an das Edle. der ein und

dasfelbe mit dem Gotwertrauen ift. half ihm
über Leidvolles hinweg. aber nicht fo. daß
er's nur oberflächlich fühlte und fich bequem

damit tröftete. es werde fchon wieder gut

werden. fondern er empfand das Schwere
wohl in feiner Tiefe. aber er gab auch dem.
was ihn an Web betraf. fein Recht im
großen Plan der Welt.
Gewiß war ihm nicht fröhlich zu Sinne.
wenn er an den Dufendjohrshof dachte. Die
Leidenfchaft feines Schwiegerfohnes. im

öffentlichen Leben eine Rolle zu fpielen.

fchien ihm ein gefährlich Ding. Wieviel
beffer wäre es gewefen. Tennt-Jeß hätte die
Häupter feiner Rinder und die Löhnung fei
nes Korns gezählt. als daß er fich darum

abmiihte zu ergründen. welche Anzahl von

Wählern er für feine Reichstagskandidatur
bekommen würde.

über den »Wächter-c konnte ermann nur
den Kopf fchütteln. Dilettantismus und
Großfprecherei. Vielverheißerei und Unver
ftändnis gegen Andersgläubige. das war der

Mifchmafch. den der Redakteur jeden Tag

in die Mafwinegab. mit dem die Welt ge
beffert werden und Herr von Tennt-Jeß an
die fichtbarfte Stelle unter feinen Mitbür
gern gebracht werden follte.
ermann konnte fich nicht immer beherr
fchen. Bisweilen. wenn er nach drüben

kam. hatte er die warnende Stimme er
hoben. aber Kai hatte mit der ihm eignen
kurzen Bewegung den Kopf zur Seite ge
worfen. und damit war dann die Unter
haltung über die Zeitung insbefondere und

die politifche Lage im allgemeinen beendet

gewefen.

Erft recht zu zartfühlend war ermann.
als daß er mit Kai von den Dufendjohrs

hofer Geldangelegenheiten angefangen hätte.
und zwifchen Vater und Tochter bildete fich
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eine ftillfchweigende Übereinkunft heraus.

diefe Dinge nicht zu berühren. Dabei rief
er fich immer einen Troft ins Gedächtnis:
noch nie hatte Monegund darüber geklagt.

daß ihr Herz fich geirrt habe. als fie Tenut

Jeß folgte; nie war ein Wort über ihre Lip
pen gekommen. daß fi

e von ihrem Manne

nicht Liebe erführe. Hielten die beiden an

einander feft. fchloffen fi
e

auch ihr Kind mit

in den Ring ihres Seins. fo konnte kein

noch fo fchweres Ungewitter fie wirklich un

glücklich machen. fo würde vor allem auch in

Kai. mochte er fich jetzt auch auf Abwegen

befinden. endlich wieder die Befonnenheit
und die Gewiffenhaftigkeit erftehen.
Was fich fonjt noch auf dem Dufendjohrs

hofe abfpielte. der Kampf zwifchen den bei
den Schwägerinnen. die immer wieder auf

tauchenden Verfuche der geborenen Ritter

damen. Monegund geringfchätzig zu behan
deln. darüber ließ die Tochter den Vater in

Unwiffenheit. Er fah von Monegunds
Leben. fo viel feine Gedanken bei ihr weil

ten. alfo doch nur das Äußerliche und ließ

fich in feiner Befcheidenheit auch daran ge

nügen. Diefe Befweidenheit war fogar fo

groß. daß er fich davor fcheute. feiner Toch
ter die volle Liebe und Zärtlichkeit zu be

weifen. die er für fie trug. Sie follte nicht
feine ganze Sorge fehen. damit fi

e

nicht

durch ihn bedrückt wurde. Er wollte fi
e

auch

nicht im geringften ihrem Manne abwendig

machen.

So war ermanns Gefinnung. und des
halb war es auch für ihn das Natürliche.
daß er feinem früheren Kollegen. dem Dre

witzer Paftor. mit Zufpruch und tätiger

Hilfe beiftand.
Der Superintendent hatte vom Fluche der
Sünde gegrollt. ermann aber hatte ihm
entgegnet: »Die Frau hat ihre Kinder in zu
rafcher Folge bekommen. Davon if

t ihr
ganzer Organismus fchwach geworden. Nun

muß fi
e

fich erholen. und dann kommt ficher

[ich noch das Gute für fies(
»Das if

t eine durchaus materialiftifche
Auffaffung.“ meinte der Superintendent.
»Aber fi

e

hebt Gregerfen. mein lieber

Rothe. fo daß er was Nützliches tun und

fich weiterbringen kann.cc

ermann nahm auf fich. was Gregerfen
durch die nachläffige Wirtfchaft feiner Frau
an Verbindlichkeiten zu fchleppen hatte. und

als Monegund einmal auf diefe Güte zu

fprechen kam. die ihr Vater dem Paftor er

wies. da jagte er ernft: »Mein Kind. wer

dich fo liebgehabt hat wie Gregerfen. der

muß ein guter Menfch fein. Und aljo ver

dient er auch meine Hilfes
An diefen Mann. dem die Liebe das
höchfte Gefetz war. traten jetzt die Dreiund
zwanziger heran: »Herr Vorfteher! Unfer
Büfing muß durch! Wird Zeit. daß wir

aufftehen. und dann mit Hurra auf den

Feind. Und Sie voran!“
Der Profeffor erwiderte. daß er fich's
eine kurze Weile überlegen müffe. was da
gefchehen folle. und am Tage nachdem die

Dreiundzwanziger bei ihm gewefen waren.
da fandte er die Schaffner mit den Stäben

von Haus zu Haus der Gildegenoffen und

ließ männiglich zur Verfammlung in der den

Dreiundzwanzigern zuftehenden Abfeite der

Nikolaikirche laden.

Auf den alten Eichenftühlen rings an den
dunkelgrün getünchten und mit den Schil
dern der verfchiedenen bürgerlichen Berufe
gefchmückten Wänden nahmen die Mit
glieder Platz. der Vorjteher aber entzündete
die mitten im Raum auf einer Holzfäule
ftehende Kerze. zum Zeichen. daß die Sitzung

eröffnet fei. Die Schaffner traten neben
den erhöhten Platz. von dem aus die Red
ner fprachen. und Profeffor ermann er
griff das Wort:
»Meine lieben Dreiundzwanziger! über

drei Jahrzehnte habe ich geholfen. unfre

Sache zum Siege zu führen. und es if
t wohl

keiner unter euch. der mir nicht das Zeugnis

ausftellt. ich fe
i

treu und unbezweifelbar ge

wefen. Jch fühle auch heute noch Kraft
genug in mir. mit euch zu arbeiten. Nun
aber wißt ihr. wie eigentümlich fich die
Dinge geftaltet haben. Mein eignet Schwie
gerfohn if

t

unfer Gegner. Mehr als das:
er if

t

unfer Gegenkandidat. Und da meine

ich. es wäre etwas wie ein Theater. noch

dazu ein wenig gefchmackvolles. wenn ich

mich nun in öffentlichen Verfammlungen

ihm entgegenftellen und mich mit ihm meffen
wollte. Glaubt mir! Täte er etwas. worin

auch nur die Spur von Schlechtem zu fehen
wäre. ich würde keinen Augenblick zaubern.

ihn zu bekämpfen. Aber was er vorhat. das

if
t

fein gutes Recht. und er übt es nicht mit

Mitteln. die wir verwerfen können. fondern
als ehrlicher Mann. den es treibt. dem

Vaterlande zu nützen, Wie ich denke. das

69'
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if
t

euch allen klar. Aber verlangt nicht von

mike daß ich meinen Tochtermann perfönlich

angreife. Seht davon ab, um meinetwillen
und in Gerechtigkeit auch um feinetwillen.
Denn wenn ich im Saal erfchiene. wo er
fprechen willf fo würde ihm das beim

Äußern feiner Meinung ficherlich ein Hemm
nis fein„ und nur in Freiheit kann ein rech
terf nützlicher Redekampf geführt werden.

Macht's diesmal ohne mich. Es wird auch

fo zum Siege gehenz(

So fagte er. Einige zollten ihm Beifall
an der Wand aber- wo der Apotheker faß
erhob fich heftiger Widerfpruch.

Nicht auf die Perfon- nur auf die liberale

Sache müffe man fchauen. Ob Tochtermann
oder Wildfremder- einerleir Zrdmann habe
die Pflichß fich wie fonft an die Spitze der
Büfing-Freunde zu ftellen. Sein Wort
wöge zuvielf als daß man es entbehren
könne. Es würde heißem daß er dem Ban
ner untreu geworden fei. Zuft darauf komme

es ja anx den Gegner möglichft lahmzu
legen- und durch nichts könne das beffer ge

fchehent als wenn der Profeffor fich zeigte
wo der konfervative Kandidat feine Reden

halten wollte.

So fuchte manf bald in Zornigkeit- bald

mit gutem Zuredenf den Vorfteher zu be

wegenf daß er gar nicht daran därhte, was

fein Haus mit dem Dufendjohrshofe ver

band. und daß er fich nach wie vor als

Nufer in den Streit ftellte.
Irdmann aber blieb feft: er könne die

Schlacht nur mit feinen herzlichen Wünfchen
und höchftens da als Fechter begleitenf wo

es fich um Dämmung der roten Scharen

handelte.
Mißftimmung lag über der Gilde. Die

Kerze wurde ausgelöfcht. Unzufrieden und

uneins gingen die Dreiundzwanziger aus

einander.

Am nächften Morgen klebte unter dem

Namen. der auf dem Schilde an des Pro
feffors Gartenpforte zu lefen warx ein Zettel
mit dem Worte: Verräter.
ermann blieb feft. Keine Komödie. Er
war der Alter Tennt-Zeß war der Junge.
Niemand konnte von dem Dufendjohrshofer

Herrn verlangen, daß er fich nicht mit Po
litik abgäber fo wie er fie auffaßte- bloß weil
er einen Schwiegervater in der andern

Partei hatte! Und fchließlich: wer will es

Chriftian 8rdmann verdenkenf wenn ihm

bei feinen Erwägungen auch das Bild feiner
Tochter aufftieg? Was für Kai vom Aus
gang des Wahlkampfes abhing- das wußte
er. Die Zeitung und damit allesx was diefer
für feine Pläne hingegeben hattet ftand und

fiel je nachdem- ob er fiegte oder befiegt

wurde. Sollte der Vater nicht das Gute

für fein Kind wünfchen? Das rein Menfch
liche gewann in Augenblicken bei ihm die

Oberhand.
War's Verrat? An feiner Überzeugung
gewiß nicht, Den Idealenx die er immer
gepredigt hattet gehörte fein Herz heute wie

ehedem. Aber nur um eines Prinzips willen

fich der Lächerlichkeit ausfetzen. die ein

Nedeturnier zwifä)en Schwiegervater und
Schwiegerfohn ganz ficher haben mußte. das
verbot ihm feine Vernunft, der Ernft feiner
Lebensführung.

Wohl zu begreifen.
Aber trotz alledem: war es nicht doch
Verrat?
Wenn er fich auf das Allerinnerfte prüfte- konnte er da dem Pochen feines Ge
wiffens entfliehen?

Fiir Monegund .. .
Wer will ihn richten?

»Nun-ex fagten diejenigen unter den Libe

ralenr die ihrem Vorfteher auch jetzt noch
wohlwolltenp »wenn er nun krank wäre?
Oder geftorben? Was dann? Dann müßte
es doch ohne ihn gehen! Es wird auch fo

fchon!

Und es ging wirklich ohne den Vorfteher.
Der Apotheker legte fich mächtig ins
Zeug- faft war er dem Profeffor dankbar,

daß der ihm freie Bahn gemacht hattey da
mit er nun den Streit nach Luft und Gaben
mit einer Härte führen konnte- die ganz

unirdmannifch war. Dank feinem Grimm
gegen konfervativ und fozialdemokratif-.h

haufte die Politik in Lütthufen und ringsum
im Wahlkreife mit nie erlebter Graufamkeit.
Je näher der Tag der Wahl kamx defto
heißer) unerbittlicher, ungerechter. gehäffiger

blitzte es hin und her. Verleumdung und

Hohn an der Tagesordnung. »Wächter
und »Tageblattcc kannten kein Maß in gegen
feitiger Verunglimpfung. Bis tief in die
Familien hinein dolchte fich die Erregtheit.

Bruderzwift und Boykottierung überall.
Und alle verfprachen fi

e dem Volke die
pure goldene Herrlichkeit und Seligkeit auf
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Erden. Es war kein Stand. den fi
e nicht

zur höchften Höhe bringen wollten.

Wo die Leute nur gingen und ftanden.
da wurden ihnen die Zettel zugefteckt. die

die Namen der Männer enthielten. die -
ein jeder für fich und nach feinem Katechis
mus - Lütthufen. ganz Mecklenburg und
das gefamte Deutfche Reich von jeglicher

Trübfal erlöfen wollten und konnten. Die

Gaftwirte aber wünfchten. daß es eine

Stichwahl gäbe. einerlei zwifchen wem. Es
war eine zu fruchtbare Zeit für fie. diefe
Wahlzeit. Kein Durft fo gefegnet wie der
politifche!

Dann der Tag felbft. An allen Straßen
eäen Gruppen: »Büfing ift ficheriec
»Ne. lange nichtla

»Euch Bourgeois wollen wir mal die
Rippen kitzeln.“
»Tennt-Jeß hat fchon mindeftens fünf
hundert mehr als die beiden zufammenb(
Vor den Wahlftätten die Männer mit den
großen Tafeln: Wählt -! Wählt -l
Wählt -l Sie ftreckten jedem. der fich
nahte. die viereckigen Blättchen entgegen.

und es gab Schalke unter ben Wahlmannen.
die ließen fich alle drei Zettel geben und zer

riffen dann heimlich diejenigen der beiden

Gegner. Auf die Weite. fo war ihr Aber
glaube. hatten fie dem Feinde immerhin Ab

bruch getan. Zwei Stimmen weniger!

Würbevoll. fich feines hohen Berufes und

feiner perfönlichen Wichtigkeit bewußt. fchritt
ein jeglicher. welcher Partei er immer an
gehörte. zur Urne und wieder von ihr hin
weg und harrte nun in Spannung des

Abends. der die Sieges- und Niederlagen

Nachrichten bringen follte.
Man verfammelte fich vor den Zeitungs
häufern. Unter den flackernden Laternen er

tchienen die Maueranfchläge: Drewitz: Bü
fing 1

. von Tennt-Jeß 46. Strackerjahn 24,

Hohenfiegow: Büfing 5. von Tennt-Jeß 56.
Strackerjahn -. Kleetzow: von Tennt-Jeß
19. Büfing 134. Strackerjahn 203.
Man zählte die Stimmen zufammen. um
alsbald gewahr zu werden. daß es noch gar

keine entfcheibende Summe gab.

Bis fpät in die Nacht hinein belagerten
die Lütthufener die Zeitungen oder faßen mit

wunderbarer Ausdauer in den Wirtfchaften.
Telegramm auf Telegramm.

Bald fchrien die einen. bald die andern
»Huffqlec

Und zuletzt - die Uhr zeigte fchon auf die
zweite Stunde nach Mitternacht - ba ftand
es fett; die Roten waren gefchlagen.

Hurra!
Stichwahl" zwijchen Büfing und von

Tennt-Jeß.
Hurra! _
Und dann noch wieder Wochen der äußer

ften Spannung. der nervöfeften Gereiztheit.
wo jeder fich befand wie die geladene Kugel

der Elektrifiermafchine. Kam einer bloß mit
dem Fingerknöchel in die Nähe. fo ftach ihn
der blaurote Funken.

Endlich: der Tag der letzten Entfcheidung.
Haftige Gefpräche in allen Winkeln. Auf
geblafenheit in der Zuverficht des nie zu ver

fehlenden Sieges. Zaghaftigkeit unter benen.
die fich fcheuten. im voraus einen Triumph

zu genießen. der noch lange nicht auf dem

Papier beftätigt war.
Vormittags ziemliche Stille in den Räu

men. wo die Urnen auf ihre Füllung warte

ten. dann um die Mittagszeit: Trupp auf
Trupp. weiter. je mehr die Zeit drängte.
herangefchleppte Säumige. und mit dem ge

botenen Glockenfchlage die Verkündigung:

»Die Wahlhandlung ift gefchloffen.a
Jn den Käften lag das Schickfal des Lütt
hufener Kreifes.
Die Auszählung begann. und diesmal

dauerte es kürzere Zeit als bei der erften

Wahl. bis das Ergebnis bekanntgemacht
werden konnte.

Man rechnete hin. man rechnete her: für
Büfing. für Tennt-Jeß; für Tennt-Jeß. für
Büfing - es kam nichts andres heraus:
gewählt war. zwar mit nur einundzwanzig
Stimmen Mehrheit. aber boch gewählt -
B ü f i n g.

iefer von Herrn Frogalfius nicht unzu
treffend mit Pyrrhusfieg bezeichnete

Erfolg ber Lütthufener Liberalen zog vieles

nach fich.

Zunächft für Chriftian Irdmann.

Führe dein Leben untadelig. fo daß dich

alle. wie fie um dich herum find. als den

beften und edelften Mann preifen; diene
und nütze den Menfchen. fo daß fi

e nicht

genug Rühmens und Dankens von dir

machen können; tritt furchtlos. auch wenn
du weißt. daß es dein Schade fein wird.
dem Unrecht entgegen und laß bei Enttäu
fchung. Mißlingen und Leid den Mut nicht
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finken. fo daß dich alle loben als das Mufter
eines Aufrechten - und dann begehe irgend
etwas. was der Welt. fe

i

es aus eigenfiich

tigem. fe
i

es aus anderm Grunde. nicht
paffen will. und du wirft erfahren: von die

fem kleinen Punkt aus frißt fiä) wie bren
nende Säure die Verurteilung deines ge

famten Wefens weiter. alle deine Verdienfte

find Luft. dein Ruhm if
t nie gewefen; des

Dankes. den dir die Leute erft aufgedrängt

haben. fchämen fie fich.
Das erfuhr auä) Chriftian Irdmann. nach
dem er es abgelehnt hatte. in diefem Wahl
gang die alte Führerfchaft zu übernehmen,

Schon war in den letzten Iahren fein Ge
folge. wenn er am 15. Auguft nach Dufend
johrshof hinauspilgerte. um die Kränze
niederzulegen. kleiner und kleiner geworden.

Man fah es nicht ein. warum man die
Tennt-Ieffe noch ehren follte. wo der Sproß

diefes Gefchlechts die Dreiundzwanziger be

kämpfte. Schon war auch in den letzten

Iahren der Profeffor nicht mehr »hell
leuchtende. das heißt. ohne jeden fchwarzen
Stein zum Vorfteher gewählt worden; jetzt

aber. da fich die Gilde zu ihrer feierlichften
Handlung in der Abfeite der Sankt-Ni
folgt-Kirche verfammelte. ereignete fich das

Schmachvolle. Der Apotheker hatte gefchickt
gewühlt: ihn kürte man an die Spitze der

Dreiundzwanziger.

Irdmann war geftürzt.
Verlegen ftanden die Genoffen gleich da

nach umher. ftotterten davon. der Profeffor
habe ja doch fchon felbft fo etwas gefagt.

daß er lieber fein Amt niederlegen wolle.
Es war ihnen eigentlich fofort. nachdem das
Ergebnis verkündet wurde. leid. was fi

e an

gerichtet hatten. und die Scham flammte

ihnen ins Geficht. aber einerlei. es war

nichts zurückzunehmen: der Profeffor hatte

ja nun doch wirklich einmal nicht fo wollen.
wie fie es von ihm wünfrhten.

Ia. wenn man die andre Partei noch
ordentlich befiegt hätte. Aber fo ein biß
chen! So nahe an der Grenze der Rieder
lage! Und das kam nur davon. daß Ird
mann nicht feine Pflicht getan hatte. Was
follte das nächfte Mal werden? Da mußte
man früh Vorforge treffen.
Daran denken. was ihr alter Vorfteher
ihnen fo lange gewefen war?
Ach was! Es kam auf die Zukunft an!
So tröfteten fich die Dreiundzwanziger

künftlich und bemäntelten ihre Kleinlichkeit.
aber fi

e merkten felbft. der Mantel hatte
überall Riffe. und fcheu wiäjen fie dem Pro
feffor aus. der fi

e aus klaren Augen lächelnd.
ja. aber doch fchmerzlich anfchaute und dann

ftill heimging
Der Apotheker aber. wohl wiffend. daß
eine rafch eroberte Macht auch rafch be
gründet und befeftigt werden muß. wenn fie

Ausficht auf Dauer haben foll. brachte in

derfelben Stunde feinen Antrag ein: das
Kranzniederlegen an den Särgen dort drii»
ben wurde abgefchafft. Wer es dennoch tun

wollte. tat's für die eigne Perfon. Die
Dreiundzwanziger brauchten nicht mehr das
Pietätsgefühl zu fpüren. daß fi

e auf dem

Pfade der Lehnsmänner wandeln müßten.
In der Beftürzung und Verwirrung über
ihr Unrecht am verdienten Manne fagte die
Gilde dann auch noch zu diefem neuen Ge

feße ja
.

Der Apotheker hob das Haupt. Mit dem
Siege war er im Sattel.
Es war ja an fich nichts Bedeutendes.
Vorfteher der Dreiundzwanziger zu heißen.
aber Kränkung bleibt Kränkung. wie und
wo fi

e dem Herzen immer angetan wird.
Irdmann war mit feiner Gilde verfchmol
zen. Ihre Blüte. ihr Zufammenhalten. ihr
Anfehen. ihr Beftand und ihr Vermögen _
unter feiner Treue war fie gediehen. Und
nun kannte fie ihn nicht mehr. Es war dem
Profeffor nicht zu verdenken. daß er fich
wie ein Geächteter vorkam und daß ihm
felber heftige Zweifel aufftiegen. ob er nicht

wirkliä) alle Verwandtfchaft um der Gilde
willen hätte verleugnen müffen.
Minna weinte fich ein Stück. Sie war
das einzige Mitglied der Dreiundzwanziger.
das ihren Herrn _im Grunde der Seele ver
ftand.
»Gegen unfre Monni?“ Und fie fand
das rechte Wort: »Die find ja alle nicht bei
Treff!“
»Man fchluckt's herunter. gute Minna...
Der Profeffor hielt fich in feinem Haufe.
aber fein Auge fchweifte nach dem Dufend
johrshof hinüber. Dort war viel Trauriges.
das wußte er.

Der Schall der paar Stimmen. die Bü
fing mehr als Kai erhalten hatte. war fo

ftark. daß beinahe die Mauern des Herren
haufes darüber ins Wanken gerieten.
Nach der Schlacht kam über Tennt-Ieß
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erft jene Erfchlaffung. die wir nach jeder
Anfpannung fühlen. ob fi

e nun Glückliches
oder Unglückliches für uns im Gefolge hat.
Aber Kai konnte dies Schlafffein. worin fich
der Leib zu neuen Taten erholen_ will. nicht
auskoften.

Unruhe über Unruhe! Kein Mitleid mit
dem Befiegten! Nur noch Spott für ihn!
Angft um die eignen Taler bei allen. die

fich mit ihm verbunden hatten.
Einer nach dem andern erfchien: »Ich
hab's ja kommen fehen. War ja von vorn
herein eine ausfichtslofe Sache. Und nun

mach' gefälligft ein Ende mit deiner Lieb

haberei. fonft holft du dir bloß noch mehr

naffe Iahre. Wir wenigftens geben dir kei
nen Pfennig mehr für deine fogenannten
Ideale. Reichstagskandidaten können wir
billiger anderswoher beziehen. Und das.

was wir in dein Zeitungsgefchäft hinein
gefteckt haben. das zahl' heraus, Zu ver

fchenken haben wir auch nichts bei den

fchlechten Korn- und Viehpreifen - ver
ftehft dll?cc

Kai faßte Verachtung gegen diefe Freunde.
die ihn heute auf den Schild gehoben hätten.
wenn die einundzwanzig Stimmen mehr auf

feine Seite gefallen wären. »Ihr follt haben.
was euch gehört. Und dann - nicht wahr?
_- gefchiedene Leutelec
Er ließ feinen verzweifelnden qutitiarius
Gelder fchaffen. woher es nur irgend an
ging; keinem von feinen Standesgenoffen

einen Deut fchuldig zu fein. das war jetzt

fein einziger Ehrgeiz.

Als er aber reine Kante gemacht hatte.
befaß er zu feinem Schrecken felbft kaum

noch fo viel. daß er das Gut zu halten ver
mochte, Eine furchtbare Gefahr ftieg auf:
follte dies dem Gefchlecht feit Iahrhunderten
eigentümliche Stück Erde in fremde Hand
fallen?
Aurelie opferte ihm. was fi

e nur ent

hehren konnte. Monegund blieb nicht hinter
ihr zurück. Sie war bereit. mit ihrem Vater
zu fpre>)en. Aber Tennt-Ieß verbot es ihr
heftig. Übrigens. was wäre da auch viel zu
erlangen gewefen? War der Profeffor
wohlhabend. fo war er doch nicht reich, Er
hatte Monegund nach Kräften an Braut

fchatz mitgegeben. hatte diefen Schatz dann

und wann aufgefüllt. aber weiter

»Es if
t genug! Genugla rief Kai. »Ich

kann deinen Vater nicht anbetteln!ee

Doktor Dormann. dem es ein Rätfel war.
daß die Zeitung folche geradezu ungeheuren

Summen verfchlungen haben follte. prüfte

Herrn Kurzelobs Bücher. Diefe Papier
rechnungen!

»Befchwindelt find Sie auf irgendeine

Art.c( fagte er zu Tennt-Ieß. »aber wie. das

habe ich noch nicht herausgebrachtm

Kai lehnte es ab. fchärfere Unterfuchungen
anzuftellen, Was hatte er davon. wenn
Betrug nachgewiefen wurde? Von Kurze
lob war ficherlich nichts zurückzubekommen.
Nur die Zeitung losfein. die ihm verekelt
war! Fort mit Schaden!
Und in diefem Beftreben

- Verhandlun
gen nach etlichen Seiten hin zerfchlugen fich- begegnete fich der Herr des Dufendjohrs
hofes mit feinen drei Getreuen Hinter den

Chören. Sie hielten. da fie Gefahr für ihr
eignes. doch recht bequemes Leben witterten.

ein feucht Kollegium ab und fchrieben einen

langen Brief an einen Mann in Berlin. den
Kurzelob mit Stolz feinen Freund nannte.
Und fieh! Eines Tags ftieg an der meck
lenburgifchen Grenze aus der dritten Klaffe
ein Mann. der trotz warmer Herbftwitterung

in einen wunderbaren dicken Pelz gehüllt

war. und ließ fich dann für die kurze Fahrt
durch das Mecklenburger Land in eine

Wagenabteilung erfter Klaffe bringen.

Kurzelob und der Pudelmenfch erwarteten

ihn mit Ehrfurcht. nahmen ihn in die Mitte.
und es ward zwifchen den dreien ein groß

Gewifper. wozu fich dann auch noch Fro
galfius gefellte. der bis dahin in unermüd

licher Pflichterfüllung mit Schere und Klei

fter gewirtfchaftet hatte.
Der Mann fah fich die Druckerei durch
feinen dunklen Hornkneifer an. fagte nichts.

ließ fich eine Kutfche kommen. die für ge

wöhnlich zu Hochzeiten für das Brautpaar

gebraucht wurde. fuhr. alle Begleitung dan

kend ablehnend. nach dem Dufendjohrshof

hinaus und ftellte fich Herrn von Tennt-Iefz
vor. indem er feinen Pelz im Zimmer an

behielt.
Zufällig fe

i

er gerade mal in Lütthufen;

zufällig höre er. daß der Herr Baron ver

kaufen wolle. Ia - die Druckerei? Nicht
viel wert. Die Typen? Alles unmodern.

Notationsmafchine? Ach. heutzutage bei

dem Fortfchritt. eine Mafchine vom vorigen

Iahre wäre fchon altes Eifen. Aber trotz
dem. er könnte fich ja entfchließen .. . Wenn
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Herr Baron feine Forderungen nicht zu hoch
ftellte

Nein. das tat Tennt-Jeß wahrlich niht.
und Monegund und Aurelie drängten ihn
noh: »Greif zu. wenn du einen ernfthaften
Käufer haft. damit du nur endlich zur Ruhe
kommftia
Doktor Dormann wurde herbeigerufen.
Er fuchte zugunften der Dufendjohrshofer zu
verhandeln. aber der Mann im Pelz lief
immer gleih bis an die Tür. fobald er hö
here Summen hörte. als er felber bot.

Monegund und Aurelie winkten Dormann

zu: Nahgeben. nachgeben! Tennt-Jeß faß
blaß dabei. kaum fähig. Zahlen zu behalten.

Seufzend fhrieb der Notar zuletzt den

Pakt aus. der die Druckerei mit allem Jn
halt. die Zeitung mit allen Rechten in die

Hände des Berliner Herrn legte. Und der

hatte in den Tafhen feines Pelzes auh
gleih einige Sheine zur Anzahlung.
Dann verbeugte er fih. niht fo tief wie
bei feinem Eintritt. und fuhr in der Hoh
zeitskutfhe wieder zu den drei Getreuen,

»Das Gefhäft ift gemacht!a Damit hielt
er das wihtige Papier hoch.
Da faßten Frogalfius. Kurzelob und
Kiffediehn. die nun niht zweifelten. daß ihr
goldenes Zeitalter herangerückt fei. einander

in harmlos kindlicher Freude bei den Hän
den und tanzten um den Tifh herum.
worauf die vielen Bierflafhen gleißten; und
dann füllten fi

e ihre Gefäße und brahten
ein Hoh aus auf den neuen Befitzer des
»Mecklenburger Wähtersec. ihren fehr ge

ehrten Freund und Gönner.
Er nickte gnädig und fprah: »Wähter.
meine Herren? Jh höre immer Wähter!
Jh muß Jhnen doh fagen: wenn einer eine
Zeitung Wähter nennt. dann if

t er felbft

niht mehr als ein Nahtwächker!.
Da lahten Frogalfius. Kurzelob und

Kiffediehn von ganzem Herzen zu dem herr

lihen Witz.
»Meine Herren. nun will ih Jhnen mal
was zeigen.cc Der Berliner Herr holte einen
dicken Blauftift hervor. nahm die letzte Num
mer des Blattes. ftrih den Titel mit Ent
fhiedenheit aus und fhrieb ftatt deffen auf
den Kopf der Zeitung: Mecklenburger Ge
neralanzeiger. »So muß es heißen - ver
ftehen Sie's'.:

Abermals fauhzten die Kinderfeelen auf.
abermals füllten fi

e

ihre Gläfer und ließen

immer wieder den genialen Begründer des
»Mecklenburger Generalanzeigersa hoch

leben.

Der neue Herr aber reihte feine volle
Zigarrentafche herum. und es wurde ein

Gequalme und ein Gefinge und ein An
geftoße: feit Sardanapals fhwelgerifhem

Dafein war auf Erden derlei niht vor
gekommen.

Zuletzt aber fagte der Mann im Pelz mit
vieler Freundlihkeit: »Und das werden Sie

ja auh begreifen. nicht wahr. meine lieben

Herren? Wenn fo ein Kneipwirt mehr
Gäfte haben will. dann klebt er ein Plakat
an die Fenfter: Neue Bewirtung! Und
wenn einer ein fo großgedahtes Unter

nehmen wie diefen Generalanzeiger in
Schwung bringen will. dann braucht er auch
frifhes Perfonal. Darum denke ich. Sie
werden es mir gewiß nicht übelnehmen.
wenn ich Sie alle drei erfuhe. fih zu Neu
jahr nah andern Stellungen umzufehen.c(
Oh! Da wurden aber die Gefihter der
drei Getreuen lang wie ein ausgereifter

Strohhalm.
Doh dann. nach langer Erftarrung. faß
ten fih die Kameraden. und durch Oualm
und Dunft hindurch gab es zunächft ein
wildes Shelten und ein Toben. dann eine
gehörige Traht Prügel für den Herrn aus
Berlin.
Was tat's? Er duckte den Kopf in den
Kragen. War es niht weife. daß er immer
den dicken fhweren Pelz trug? Das Prügel
kriegen war für einen Charakter wie den

feinen felbftverftändlih.
Da fi

e nun ihr Blut ein wenig abgekühlt
hatten. fo hoben Frogalfius. Kurzelob und
Kiffediehn die Shwurfinger: der Berliner

follte fih wundern! Sie noh bis Neujahr
bleiben? Niht einen Tag! Dann konnte
er fehen. wie er fein Shundblatt. diefen
Generalanzeiger. im Gange hielt!
Aber der Mann lächelte alle drei wohl
meinend an und bedankte fih fehr: »Jch
habe fchon die Telegramme in der Tafhe.
Morgen find meine Leute hier. Adieu.
meine Herren! Sie haben auf meinem
Grund und Boden wohl weiter nihts zu
fuhen.
Da nahm Frogalfius feinen Mönch.
Kurzelob wickelte die Stiefelette in ein Stück

Zeitungspapier. und Kiffediehn drückte be
kümmert feinen bayrifhen Krug ans Herz.



||lll|l|ll[l]|l||ll||l||lll||1]|||l||l|l|l|ll||ll|l1|||||l||l|llll||||[l|li|il||]||i||i[|l|||[|jMonegund [lll]|l|||||[|l||||l|l[|ll|ll'll|ll|ll|ll|l|ll|l|llllll|i][lil|l||ll|ll|||||[|[l||l|821

Dann verließen alle drei die trauliche
Stätte. wo fi

e

fo manche glückliche Stunde
verlebt hatten.
Der Berliner Herr aber riegelte den

Hühnerftall hinter ihnen zu. fchälte fich im

Gefühl feiner Sicherheit aus dem Pelz her
aus und fagte nichts als: »Phhhhh - ha!
Stück Arbeit. bis man fich feine täglichen

Auftern verdient hatia

i lag krank an jener Krankheit. die kein

Arzt aus der Apotheke heilen kann. Nur
der Seelenarzt if

t über fi
e mächtig. Aber

wo war folch ein guter Geift für den nieder.
gebrochenen Mann?
Im Haß gegen die. die er falfche Freunde
nannte. in der Reue über weggewvrfenes

Geld. in der ihm jetzt plötzlich kommenden

Erkenntnis. daß er bei feinem öffentlichen
Wirken Fehler über Fehler begangen. fich
in der Tat als einen Dilettanten der Politik
gezeigt hatte. und vor allem *in der Sorge
um die Zukunft: würde es ihm gelingen.

fein Gut zu behalten. oder mußte er fich
irgendwo in einer kleinen Stadt als ver

krachter Rittergutsbefitzer einpferchen? Mit
all diefen düfteren Gedanken. die er wie Ge
fpenfter kreuz und quer über fein Lager

ziehen fah. wühlte fich Kgi in eine Ver
zweiflung hinein. die ihm auch den-Reft
feines Willens noä) raubte.
Er war nichts. er konnte nichts!
Vor aller Arbeit. auch vor der auf feinem
Gute. graute ihm. Allein fein! Ungeftört

hindämmern. Weiter wollte er nichts. Seine

Schlaffheit war ihm Luft. Unter jedem

freundlichen Wort mutmaßte er Hohn. So
ftieß er. fich ganz feinem Eigenfinn hin
gehend. felbft feine Frau von fich. wenn fi

e

kam. um ihm Liebes zu erweifen.

Trotz dem Schmerz hierüber empfand

Monegund die Stille. die nun um fi
e

herum

herrfchte. als Wohltat. Sie fammelte ihren
Geift. der in der vorigen Zeit durch fo viele.
meift recht häßliche Dinge zerftreut worden

war. fie fand fich mit Aurelie in der Sorge
um Kai zufammen. und diefe Gemeinfamkeit
ließ Frieden zwifchen den Schwägerinnen

erftehen. Sie wußten: jetzt noch Zwietracht.
und das ganze Dafein auf Dufendjohrshof
konnte zufammenftürzen. Lie riet mit den

Ärzten dem Kranken nur immer zu Reifen.
Er wehrte fich. Seine feft abgefchloffenen
vier Wände waren der einzige Raum. wo er

glaubte atmen zu können. Monegund drang
nicht darauf. daß er den Hof verließ. fondern

fi
e hoffte auf eine Hilfe von innen heraus.

Nur. wo die finden?
Ihr Vater fprach von Geduld und Lie von
Geld als dem nötigften Heilmittel.
Monegund kam es vor. als feien das
beides nur fich rafch verflüchtigende Effenzen.
die gar nicht an den Schaden herankamen.
Sie wollte Kai durch ihre Liebe Genefung
bringen; da er fi

e aber in feiner Verblen

dung verfchmähte. fo mußte fi
e der Liebe

noch mehr Stärke einhauchen. als fi
e jetzt

befaß. fi
e

mußte nach einer Vertiefung ihres
Seins ringen. um reichlichere Ouellen für
ihre Liebe anzufchlagen. Und wohin führte
der feelifche Tiefenfchacht? Weit weg von
der Oberfläche in eine Region. an die fie fich
noch kaum herangewagt hatte - wie man
wohl Ehrfurcht vor dem eignen. wertvollften

Befitz haben kann und ihn unberührt liegen

läßt oder doch nur dann und wann einen

Blick darauf wirft. ohne ihn zu gebrau

chen.

Letzten Grundes von dem Inhalt ihrer
Tage auf Dufendjohrshof unbefriedigt ge
blieben und in dem innigen Wunfche. nun

fich felber und durch ihre Liebe auch Kai
einen wirklichen inneren Reichtum zu fchaf

fen. woran ihr Mann fein Genüge und da
mit feine Genefung fand. wandte Frau von

Tennt-Ieß ihren Blick von den Menfchen
fort. die ihr nicht helfen konnten. Indem fie
aber die Gedanken auf andres. Bedeuten

deres als alles Menfchliche richtete. traf fie
wieder mit dem zufammen. der. wie wenig

er ihr galt. doch wohl irgendeinen Beruf in

ihrem Leben haben mußte
Es war feltfam. welche beredten. aus

echter Gottesüberzeugung fließenden Worte
Immanuel Gregerfen jetzt fand. wenn er auf
feiner fchmucklofen Kanzel ftand. Friede
waltete auf feinen Zügen. Seine Frau war
aus dem Irretraum aufgewacht. Da fie
zum Bewußtfein deffen kam. auf welche Art
fie ihr Kind verloren hatte. wurde fi

e erft
abermals von Verzweiflung und Verwirrt

heit heimgefucht. doch dann geriet fi
e in ein

ungefährliches Vorfichhinbrüten. Gregerfen

konnte fi
e

nach Haufe nehmen. Sie tat ihr
bißchen Arbeit. war freundlich und hegte
fogar ihre Kinder. die freilich für ihre Ein
bildung immer fo klein blieben. wie das er

trunkene Kind gewefen war.
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Die namenlofe Kufine war wieder nach
Drewitz gekommen. alfo hatte der Paftor
Beiftand und trug fein Kreuz mit Ergebung.
Monegund betrat das Dorf in der Woche
nicht. Sie fprach auch Gregerfen kaum je

mals. aber fi
e kam jetzt gern zu ihm in die

Kirche. und da war es nun diefem Manne
mit feiner an fich kleinen. jedoch felbfterwor
benen Kraft vergönnt. ihr die Scheu vor
dem in ihr ruhenden Kleinod zu nehmen
und es ihr klarwerden zu laffen. daß cs

mit den Werten unfers Herzens und unfers
Gemüts gerade umgekehrt if

t wie mit denen.
die wir in Händen halten: diefe zerfließen
uns zwifchen den Fingern oder werden ab
genutzt. und unfre Freude an ihnen ver

ringert fich leicht im Hinblick auf ihre Ver
gänglichkeit. Darum heißt es. die irdifchen
Güter fchonen. Jene andern aber: je eifri
ger wir uns ihrer bedienen. und je öfter wir
beanfpruchen. daß fie uns ihre Schönheit

enthüllen. daß fi
e

ihren ganzen Zweck er

füllen. um fo herrlicher werden fie.
Gold glänzt. wenn wir es reiben; indes
wir rauben ihm dadurch. daß wir den Glanz
hervorrufen. eine wenn auch hauchfeine

Schicht feines Stoffes - die Schätze in

unfrer Bruft werden taufendmal heller als

Gold. fobald wir fie zum Strahlen bringen.
und ihre Menge wird immer größer.
Gregerfen. den Blick frei auf Monegund
gerichtet. durfte fich fagen. daß er felbft des

feinften Begehrens nach dem Weibe dort

Herr geworden war. So ftrömte nur fein
fchlechthin als Glaube zu bezeichnendes Füh
len von ihm zu ihr hinüber. und fo gab er.
dem fich Monegund 3rdmann einft verfagen

mußte. weil er zu haltlos und untertänig

keitsiüchtig war. jetzt. zwar ohne daß er es

erfuhr. Monegund von Tennt-Jeß fogar

mehr. als es ihr Vater getan hatte,

Jetzt. wo fi
e ihren Mann unter den Wi

drigkeiten. die er fich freilich felbft herauf

befchworen hatte. leiden fah. wo fi
e

auch an

die Gefahr denken mußte. daß ihr Zu
fammenleben mit Kai verödete. rettete fie
fich willig in das Bewußtfein ihrer Gottes

kindfchaft. Das allgemein Göttliche und
göttliche Allgemeine. worin ihr Vater lebte.
verdichtete fich bei ihr zu einer durchaus im

Erdenwallen jedes einzelnen Gefchöpfes

wirkfamen Gottperfon.

Ganz für fich. in feelifcher Einfamkeit.
hegte fie das heilige Sprießen. und fi

e er

reichte im Gebet eine wundervolle Ruhe. ja

noch mehr: die geheimnisvolle Macht. Kai
zu helfen. Es war ihr Glaube. daß vor

ihrer anrunft. womit fi
e für ihn betete. die

Schwere von Kais Seele weichen müffe.
Und wirklich: er genas.

ber er erwachte dann doch nicht fo. wie
Monegund es gehofft hatte,
Sein mütterliches Erbteil. der Trieb. im
weiten Kreife zu wirken. fchien jetzt ver
gangen.

Er wollte anfangs nur noch in den Spu
ren feines Vaters gehen und nichts als
Landmann fein. Vielleicht wär's ihm auch
geglückt. all fein Streben in die Scholle des
Dufendjohrshofes zu [enten und gute Früchte
dafür zu ernten. wenn nur nicht das Auge
des Herrn fchon gar zu lange über dem
Lande gefehlt hätte. Der Acker war hart
und ausgefogen. er nahm die Saat nicht an.
die Kai ihm geben wollte. und fo war denn

erft recht nicht daran zu denken. daß es eine

Ernte werden könnte,

Zu vieles war verfäumt. trotz Aureliens

Mühe und Umficht. das Gut war herunter.
und die Mittel. um es aufzubefiern. waren

allzu knapp.

Vor den Schwierigkeiten. die er nun auch
an diefer Stelle fah. fcheute Kai dann als
bald wieder zuriick. Er fürchtete. fich auch
auf diefem Gebiete nichts als Mißerfolge zu
holen. und fo blieb es denn beim alten: er

ließ feinen Jnfpektor weiterwirtfchaften. wie
der es für gut hielt.

Freilich türmten fich dadurch nam und

nach feine Verbindlichkeiten fo auf. daß
wieder und wieder. im Herrenhaufe felbft
und in der Umgegend. an den Verkauf des

Stammfißes gedacht wurde.

Diefen Gedanken aber - wenn Kai fich
am Ende damit abgefunden hätte. Aurelie
ertrug ihn nicht. »Wir nehmen hier unfer
Wappen nicht ab. und wenn ich das Hemd
vom Leibe hergeben follla war ihre Rede.
und in ihrer Not rief fie einen von den
pommerfchen Vettern. der älter war als Kai.
um Rat an.
Er kam behäbig auf Befuch herüber.
Kurzgefchorener Rundfchädel. ftrotzende
Backen. prallfitzende Wefte. Uhrkette mit
einem ganzen Bündel voll Eberzähnen.
Eichenftock mit Schürfeifen.

»Na. ihr feid hier fo'n bißchen in der
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Bredouille?a fragte er. »Dann muß ich mir
die Gefchichte ja wohl mal befehen. was?(c

Das tat er tagelang gründlich.
Als er fertig war. nahm er fich Kai bei
feite: »Mein lieber Junge. ich weiß. man

foll das liebe Borftenvieh nicht beleidigen.
aber ich kann mir nicht helfen. es if

t

einfaä)
eine Schweinewirtfchaft bei dir. Du bift
es nicht wert. das fag' ich dir auf den Kopf

zu. fo ein feines Stück Gotteserde wie das

hier dein eigen nennen zu dürfen. Was

denkft du dir denn eigentlich unter landwirt

fchaftlichem Betrieb. he? Hier herumfitzen?
Zeitungen fchreiben oder. wenn das nicht

mehr geht. Grillen fangen? Du bift ja
wohl nicht - Bitte. wenn es dir nicht
paßt. daß ich dir die Wahrheit fage. dann
kann ich ja auch das Maul halten. Alfo
wenigftens: nicht übelnehmerifch feinl Dei
nen Jnfpektor in Ehren! Der Kerl fieht zu
mager aus. als daß man den Verdacht haben

könnte. er. hätte fich bei dir gemäftet. Aber
was foll er anfangen? Wenn was aus dem
Acker 'raus foll. dann muß erft was 'rein
Das ift die Grundregel von der Landwirt
fchaft. Jä) habe fie mit drei Jahr' gekannt.
Noch eine kleine Weile fo weiter. und du

kannft den Kram hier für alt verkaufen und
irgendwo in der fchönften Gegend von

Berlin d
l

einen Zigarrenladeu aufmachen,

Würdeft du das gerade nett finden? Na.
dann fe

i

alfo vernünftig. Jch habe einen

Pächter an der Hand. Hat nicht viel zuzu
buttern. verfteht aber feine Sache. Wenn
mein Junge nicht jetzt gerade heiratete und

feinen Weizen felber bauen wollte. hätte ich
dem Manne mein Rodow gegeben. Der

muß hierher. Natürlich kann er dir zuerft
nichts bezahlen. fo hungrig wie der Boden

ift. aber nach drei. vier Jahren. denk' ich.
wird er aus dem Gröbften heraus fein.
Wenn du felber was Befferes weißt. fo tu's.

Jch fage dir: ich möchte es nicht zählen
müfien. wie oft fich dein Vater fchon deinet
wegen im Sarge herumgedreht hatte(
Kai ließ die derben Vorwürfe des Vet

ters. deffen wohlmeinende Gefinnung er hin
durchfpürte. über fich ergehen. »Jch will es
mir überlegene

»Bloß nicht zu lange: ein tüäztiger Kerl
wie mein Pächter kriegt leicht was andres.

Wenn deine Frau nicht fo viel flüffig machen
kann. daß du hier richtig wieder zum

Schwimmen kommf Wa

Kai fchüttelte den Kopf.
»Denn alfo nichtm fuhr der Vetter fort.
»und du mußt dich rafch entfchließen. Was

ich dazu tun kann. dir die nächfte Zeit zu

erleichtern - darauf kannft du rechnen.
Aber du weißt: ich hab' drei Jungens bei
der Garde! Apropos: deine Frau. Hat'n
guten Eindruck auf mich gemacht. ja -- bloß
eben nicht die rechte Faffon. Zu fanftfelig.

Weißt du: keine mit der -ez Er machte
eine Bewegung. als ob er eine Peitfche

durch die Luft faufen ließ. »Huitl Und fo

eine täte hier not, Ja. mein Sohn. Jdealis
mus if

t was Schönes. aber gefünder if
t es

doch. wenn man fich nicht zuviel damit ab

gibt. Kannft mir noch einen einfchenken.
und dann laß verfahren. Jch muß nach*
fehen. was die Deubels bei mir zu Haufe

inzwifchen angeftellt haben.cc
Es kam. wie der pommerfche Vetter ge

raten. oder man mußte fchon fagen: beftimmt

hatte. Der Pächter. ein arbeitsfreudiger
Mann. zog in das Haus bei den Wirtfwafts
gebäuden. wo bis dahin der Jnfpektor ge

wohnt hatte. und die Abmachung mit ihm
war fo. daß Tennt-Jeß allerdings in der

erften Zeit nichts aus dem Gute heraus

bekam. aber er hatte doch die Gewißheit.

daß das Land unter kundiger Hand wieder

ertragfähig werden würde.

Das war. zu Aureliens ftarker Beruhi
gung. eine Löfung. aber Kai fah fich nun

auf das Herrenhaus und den Park be

fchränkt. Was follte er da anfangen? Koni

feren befchauen? Er hätte die langweiligen
Dinger am liebften mit Stumpf und Stiel
ausgeriffen.

Jn feiner notgedrungenen Untätigkeit. von
Gewiffensbiffen gepeinigt. war er gegen
Monegund oft lieblos. Jrgendwie wollte
er fich von feinem Druck entlaften. und dazu

wählte er dann das_törichte Mittel: ftatt
nach Jnnigkeit mit feiner Frau zu fuchen.
entfernte er fich vielmehr von ihr.

Jhre Ermahnung. er möge fich nicht durch
feine ewige Unraft. durch die ewigen Selbft
vorwürfe von neuem krank machen. brachten

ihn auf. »Du haft einen Ton wie eine
barmherzige Schwefterlcc meinte er.

Es war die Scham in ihm. weil er nichts

bedeutete. weil er keine Achtung für das
Werk feiner Hände oder feines Geiftes von

feinem Weihe verlangen durfte. was ihn fo

aufbrachte.
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Monegund drängte fich Kai nicht auf. fi
e

war nur immer für ihn bereit. wenn er ihr
feine fich überftürzenden. herzlich unprak

tifchen Pläne entwickelte.

Ganz weg von Dufendjohrshof!

ziehungen ausnutzen!
Das blieb alles im Unbeftimmten. und
Monegund kam ihm einftweilen nicht mit

beftimmten Vorfchlägen. denn fi
e wußte.

was fi
e für ratfam hielt. das würde ihm

doch als herabwürdigend erfcheinen.

Auch Aurelie fann hin und her. wo Kai
wohl ankommen könne. und einmal äußerte

fie: »Du kannft doch an irgendeinem Hof
theater Intendant werdenxx
»Was ich vom Theater verftehela
>>Nun. mein Himmel. du kannft doch dei

nem Schreiber diktieren: Heute abend auf

Allerhöchften Befehl .Kurmärker und Pi
karde'. Und wenn die Herrfchaften in die

Loge treten. klopfft du dreimal mit dem

Stock auf. Ich habe nicht gehört. daß man

zum Intendanten mehr braucht. Für das
übrige hat man die Leute. Die Uniform
war an unferm Hofe ganz kleidfamm
Ebenfo leicht wie feine Schwefter ftellte
es fich nun Kai nicht gerade vor. eine folche
Stellung einzunehmen. aber er fuchte nach
etwas Ähnlichem. durch Gunft mit einem
Schlage zu Erreichendem.
Das war eben der Unterfchied zwifchen
Monegunds und der eigentlich Tennt-Ieffi
fchen Denkart: fi

e

wünfchte bei fich. ihr
Mann folle aus Eignem und von unten
mühfelig fich fein Schiäfal endlich felbft zim
mern; die Tennt-Ieffe. vor allem Aurelie.
aber auch Kai. feitdem er glaubte. fich von
der unrichtigen Bahn auf den rechten Weg
hinübergefunden zu haben. ftellten es fich

fo vor. daß er nun mühelos irgendwo hinein
gefetzt werden müffe und auch fofort die fe

i

nem Namen zukommende Ehre erhielte,
Das nannten fi

e dann fchon Arbeit.
Monegund hörte das Hin- und Herraten
mit an und fchwieg dazu. So kam es. daß
Kai fie teilnahmlos. gleichgültig und phan
tafieleer nannte. Das nahm fie auf fich
und befchäftigte fich. fo viel es nur anging.

mit ihrem Knaben. Sie lehrte ihn die
Gründe des Wiffens. und fi
e pflanzte vor

allen Dingen vom eignen Gottesempfinden

in ihn hinein. Aber fi
e mußte fich in acht

nehmen. ihren Mann davon viel merken zu
laffen. denn wenn er's hörte. fo rief er ihr.

Be

fogar fchonungslos vor dem Knaben felbft.
zu; »Mach' bloß feinen Betbruder aus dem
Iungen! Der hat was Befferes zu tun!
Die wohl nur allzu große Rüclficht und

Feinheit. in der Monegund von ihrem Vater
erzogen worden war. verhinderte fie. gegen

folche Härte wieder hart zu fein. Sie blieb
ftill. aber - fie blieb doch. was fie war.
und ihr Innenleben trennte fich daher mehr
und mehr von ihrem Gatten,

Monate eines vergeblichen Grübelns auf
Dufendjohrshof. jetzt fchon fchmerzlich emp

fundenes Zerfallenfein mit den Rittern
ringsumher.

Bis eines Tags Aurelie auffprang: »Kin
der! Das halt' ich nicht länger aus! Ich
verfaule hier bei lebendigem Leibe! Da tu'
ich lieber einen Fußfall bei meiner alten

Durchlaurht. Ich werde fo lieb fein _
wenn noch Menfchlichkeit in Fürftenbufen
thront. muß fi

e

mich in Gnaden wieder an

nehmende .

Es wurde Aurelie. der einft bei Hofe fehr
Begünftigten. nicht fchwer. das alte Band
neu anzuknüpfen. denn über die Gefchichte.
der fi

e damals ihre Ungnade zu verdanken

hatte. war Gras gewachfen. und man hatte
hohen Orts auch eingefehen. daß ihr einiger

maßen Unretht gefchehen war, Als darum
Fräulein von Tennt-Ieß nun bat. man möge
fie abermals in Dienft ftellen. da erwachte

in der Fürftin die nie ganz gefchwnndene
Sympathie für die kluge. diskrete. allent
halben brauchbare Dame. Der Fürft ließ
fich überreden. es wurde Platz gefrhafft.
und Aurelie erhielt ihre Beftallung.
Sie entließ ihren Major. der bisher in
der Stadt noch immer treulich neben ihr
hergehumpelt war. und nahm Abfchied von
Dufendjohrshof. wenig bewegten von ihrer
Schwägerin. die auch nicht an übergroßen

Schmerzen der Trennung zu leiden hatte.
aufrichtig herzlichen von ihrem Neffen und
fehr warmen von Kai. dem fie zuletzt fagte:
»Ich will zufehen. was ich draußen für dich
tun kann. Aber. wie es auch kommt. das
eine verfpricl) mir: Otnid bekommt mal den

Hof!

»Daß ich nur im äußerften Notfalle _q
»Selbft dann nicht. Kai! Ich habe mir
ein Stück Ziegel von unferm Stammhaufe

in den Koffer gepackt. und ich werde keine
ruhige Stunde haben. wenn ich nicht weiß.
daß dies alles hier genau fo gut Tennt
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Jeffifch bleibt. wie mir der Steinbrocken ge

hört!a
Es war ihr nicht möglich. Kai ein be
ftimmtes Verfprechen zu entreißen. einen

um fo fefteren Willen aber faßte fie. mit
aller Kraft daran zu wirken. daß ihr Ge

fchlecht zu frifchem Glanz gelangte.
Wieder in Hofluft einherzuwandeln. es
war ihr eine Wonne des Aufatmens!
Schnell und in erhöhtem Maße erwarb

fie fich die Huld des Fürften. die Freund
fchaft der Fürftin, Die ganze Beweglichkeit
ihres Geiftes entfaltete fich. und nie vergaß
fie trotz all ihrer Gefchäftigkeit. an ihren
Bruder und an Otnid zu denken.
Kai lancieren *

Hm! Auf welche Weife war es denn nur
möglich?

Hm! Nicht einfach. Aber wenn man
alles überlegte: eine Möglichkeit gab es
doch am Ende noch. die ganzen. ins Üble

hineingleitenden Dufendjohrshofer Verhält
niffe für immer zu retten und den Namen

Tennt-Jeß unter die hellen Sterne an den

Adelshimmel zu beften. Eine Möglichkeit.

Nach einiger Zeit erhielten Herr von

Tennt-Jeß und Frau Gemahlin eine ehren
volle Einladung an den Hof. wo Aurelie

einflußreich waltete,

Monegund dankte,

Nun. diefe Ablehnung war allerdings
auch von vornherein in Fräulein Aureliens
Berechnung enthalten gewefen.

Kai aber griff begierig nach der Gelegen
heit. einmal etwas andres zu fehen und zu

hören als das fürchterliche tote Einerlei zu
Haufe.
Er reifte und - blieb recht lange weg.
onegund genoß wundervoll die Ruhe
um fie her. Hat Gottes Stimme in

unferm Herzen erft einmal angefangen zu
fprechen. fo fchweigt fi

e nie wieder. und wir

vernehmen fi
e

felbft im lauteften Gewühl
der Welt; doch ihren vollen. reinen. großen
Klang hören wir nur. wenn wir einfam find.
Jn der Einfamkeit wird uns außerdem noch
das Glück zuteil. daß wir mit diefer Stimme
Zwiefprache halten dürfen.
Solange Menfchen um uns find. müffen
wir uns teilen. Worte hierhin und dorthin
geben. Gott kommt bei uns gleichfam um
der Menfchen willen zu kurz; im Gewirr
von lauten. in dem Sichkreuzen der ver

_eben jetzt allein fein durfte.

fchiedenften Töne wird das Bette von dem.
was zu uns dringt und was wir erwidern.
übertäubt.

Monegund genoß die Ruhe. die ihr in

diefer Zeit ihres Wachfens zu Gott fo nötig
war.

Jhr fchien es eine gütige Fügung. daß fie

Sie brauchte
fich nicht gegen Aurelie zu wehren oder unter

ihr zu leiden. fie brauchte fich nicht von Kais
fruchtlojen Klagen über ein unnützes Da

fein. über feine Eingeengtheit niederdrücken

zu laffen. fi
e fchöpfte jeden Tag mit Eifer

aus. um ihr eigen zu werden. ftark und

ftärker. Es war ihr. als tue fi
e

tiefe Blicke

in die MenfÖenfchickfale hinein. als erkenne

fi
e jetzt erft Grund und Zweck ihres eignen

Gefchicks. dem bisher große Erfchütterungen

gefehlt hatten und das auch wohl niemals

gewaltig aufbranden würde.

Es konnte aus ihrer Liebe zu Kai heraus
nicht anders gefchehen: fi

e

dachte fich dies

Glück mit ihrem Manne und felbftverftänd
(ich auch mit ihrem Kinde zufammen.
Ein ftetiger leifer Schmerz war es für fie.
daß es ihr vertagt blieb. Kai mehr Söhne
oder - wonach fie fich fehr lehnte - Töch
ter zu fchenken. Sie hatte das Empfinden.
eine Kinderfchar wiirde ihn fozufagen
väterlicher. damit auch praktifcher machen.

fo daß er zugepackt hätte. wo fich eine Mög

lichkeit bot. den Forderungen des Tages ge

recht zu werden. Den einzigen Sohn be

trachtete er zu fehr nur als den Stamm

halter. nur als die Wiederholung eines in

der Familie von altersher gebräuchlichen
Namens auf der Ahnentafel,

Zur eigentlichen Arbeit. die Monegund

ihm wünfchte und ohne die fie felbft nicht

fein mochte. nötigte ihren Mann der Befitz
des einen Knaben nicht in dem Maße, daß
er das Schlaffe abtat und fich frifch auf dem

Blachfelde des Lebens einen Platz aus

fuchte. wo er fich einen guten Kampf er

hoffen durfte.
Es wurde. fo mußte Monegund oft den

ken. von Kai und Aurelie viel über Familie
geredet - feltfam dennoch. wie wenig beide
letzten Endes den Familienfinn hatten. der
ein Glied im andern aufgeben läßt und zur
gegenfeitigen Liebe anfpornt. Die Tennt

Jeffe ftanden kühl voreinander: der Begriff

Familie war ihnen ein Zaun nach außen
hin; aus Liebe zueinander taten fi

e

faft
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nichts. Alle ihre Mühe wurde darauf ver

wendet. den Zaun immer fchön dicht zu

halten. Hatten fie nur die Gewißheit. daß
es profanen Augen unmöglich war. hinein
zujehen. fo waren fi

e ruhig -- die Schutt
haufen inwendig konnten in Gottes Namen

liegenbleiben.

Monegund hingegen hätte gern Lücken für ,
die Luft in dem Zaun gelaffen und nur dafür
geforgt. daß alles Unordentliche drinnen be

jeitigt wurde.

Das war der unüberbrückbare Unterjchied

zwifchen der Raffe. der Kai. und derjenigen.
der feine Frau entftammte; und Monegund.

je länger fi
e

diefen Dingen nachhing und je

klarer fi
e

fich darüber wurde. war urn fo

weniger gewillt. ihre Art zugunften der
Tennt-Jeffifchen aufzugeben.

Von ihrem Vater hatte fi
e gelernt. alle

Erfcheinungen. wofern fie nur nicht fchädlich
und fchlecht waren. zu achten. und fi

e ließ

diefes Gefetz ihres Vaters auch jetzt noch
gelten; aber fi

e fpürte doch deutlich. daß in

dem Streben. allem fein Recht zu laffen.
alles als berechtigt zu betrachten. für den

Menfchen auch die Gefahr eines Zerflie

ßens. einer fchwächlichen Selbftverleugnung

ruhte.

Jhr Mann hatte das Werk ihres Vaters
an ihr nicht fortgefetzt. fi

e war in ihrer Ehe
nicht zu Höherem. Freierem gelangt. fondern

erft jetzt merkte fie. daß eine Macht an ihrer
Seele da weiterwirkte. wo ihr Vater einft
aufgehört hatte. und diefe Macht war Gott

felbft.
Wie in raufchendem. braufendem Fluge

fah fi
e ihr Wefen gefördert. alles drängte fi
e

zur größten Liebe hin; aber es fchallte ihr
daraus ein andres Gebot entgegen. als fi

e

es in ihrer Jugend vernahm: Gott. wie er

fich in diefer Frau entwickelte. das Höchft
perfönliche fchlechthin. verlangte auch von

ihr. wenn fi
e wenigftens eine Ahnung feines

Ebenbildes werden wollte. daß fi
e

fefte L
i

nien um fich zog und fich felbft. mochte das

fcheinbar nicht ohne Härte abgehen. zum
ftreng Perfönlichen hindurchrang. Das war
dann der Glüclszuftand. von dem aus fi

e

ihre Mitmenfchen beglücken konnte. So
hoffte Monegund. -
Kai kehrte endlich heim von dem Orte.
wo eine Unjumme von Charakter und Cha
rakteren fich in unbegrenzter wohliger Will
fährigkeit und im Verzicht auf alle eignen

Regungen ineinander verweben muß. um
den Perferteppich für die herrfchaftlichen

Füße herzugeben. Wofür denn die herr*
fchaftlichen Augen huldvoll auf .das Mufter
des Teppichs herniederfchauen.
Die Treibhausluft des Hofes hatte Kai
neue. ziemlich üppige Lebenstriebe entlockt.

Sein Gebaren war gefchmeidig. er trug

fich forgfältig. er wurde nicht müde. Mone
gund in einer glatten Sprache von Mählern
und Fahrten zu erzählen. ihm gewährte An
jprachen und Gnadenbezeugungen des Für
ften und der Fürftin als etwas fehr Erheb
liches darzuftellen und das Anfehen zu prei

fen. das fich feine Schwefter zu machen ver

ftand.
Kleine Skandalofa flocht er ein. fehr vor
fichtig und ftockend. denn Monegunds Ge*

ficht bei folchen Dingen fah zu unerfreut
aus. als daß er für die Angelegenheiten des

Grafen Soundfo mit der Frau von Soundfo
auf Verftändnis bei feiner Frau rechnen
durfte.
Um jo mehr überfprudelte er fie mit den
breiten Schilderungen von hunderterlei Nich
tigkeiten. Der Umftand. daß der Fürft an
dem einen Gaft bei der Tafel gefliffentlich
vorbeigefchaut hatte. die auffällige Bevor
zugung einer fonft gar nicht um den Hof
verdienten Dame aus der Stadt durch die

Fürftin. ja felbft die Sitzordnung bei Tifch
»- all diefe Dinge. die für einen Hofmar
fchall den fchwer zu bewältigenden Jnhalt
feiner Tage bildeten. hatten auch für Kai.
weil er lange von allem andern abgefchloffen.
nur im Verkehr mit der Hofgejellfchaft ge

wefen war. eine merkwürdige Wefentlichkeit
gewonnen. Es kränkte ihn. daß Monegund

jo wenig daran teilnahm. daß fie fogar dar
über lächeln und ihn fragen konnte: »Ja.
war denn das nicht ganz einerlei. ob fo

oder fo?c(
Es kränkte ihn überhaupt. nach feiner
Rückkehr von der Sammelftelle alles Feinen.
fehr vieles.

'

Wie ging Monegund einher? Wollene
Simpelheit! Als ob fi

e

noch Stunden bei

Fräulein Ermifch gab!
»Das haft du doch wahrhaftig nicht nötig!
Und in der Küche ftehen? Meine Frau?
Befinne dich. wer wir find!ce
»Darauf habe ich mich gerade befonnen.
Kai. Wenn ich einen Grofchen fparen kann.
gebe ich nicht ftatt deffen einen Taler aus-.4
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»Ach. dies Reden von Geldla

»Jch will eben. daß wir möglichft wenig
davon zu reden brauchen. Dann mußt du
aber nicht verlangen. daß ic

h von morgens

bis abends in Seide ftecke und die Wirt
fchaft gehen laffen(
»Das ift das Furchtbarfte. was man wer

den kann: ein armer Edelmann.cc

»Wir find nicht fo arm. Kai. Du könn

teft dich fogar reich fühlen. Das liegt nur
an dllxc

»Weife Reden. Frau Lehrerin! Könnte
man Goldftücke daraus fchlagenle

»Wenigftens ließe fich daraus lernen.

manches Goldftück zu entbehren.“
Das war zu Monegunds Leid das Täg

liche auf Dufendjohrshof: Kais nutzlofes Be
jammern feiner Lage. die er doch nur durch
Taten zu beffern vermocht hätte. Einen

Beruf ergreifen? Sich irgendwo einarbei
ten? Sie meinte wohl. er folle Kommis
werden oder. was ihr gewiß das liebfte
wäre. mit Miffionsfchriften haufieren gehen?!
So verfchwendete er feine Zeit. indem er
fich mit Gewalt in die übertreibenden und
alles verzerrenden Gedanken an Befchäfti
gungen. die ihm wie eine Schändung feines
Namens und feines Standes vorfchwebten.
hineinkniete.
Monegund konnte ihm nicht helfen. denn

das. woran er jetzt krankte. dünkte fie nur
ein abfichtliches und gefuchtes Sichfperren

wider die Vernunft. Um geheilt zu werden.
hätte er erft von feinem Trotz ablaffen müffen.
Das dachte Monegund. in Wahrheit frei

[ih ftand es doch anders um Kai. Das
Gedächtnis des Blutes war in ihm erwacht,
Er berührte fich jetzt unmittelbar mit dem
Geifte feiner Vorfahren. denen ja feine
Schwefter von vornherein treu geblieben war.
Er gehörte zum Herrengefchlecht. und die
übrige Welt war dazu da. ihm ehrerbietigft
einen Platz an der Sonne einzuräumen,
So wollte alfo ganz gewiß auch in ihm
jene Macht walten. der Monegund den An
fang eines Glückbewußtfeins dankte; Kais
verhängnisvoller Jrrtum aber beftand darin.
daß er vergaß. warum feine Vorfahren
fich zu Herren auffchwingen konnten: fi

e

fchützten die Schwächeren und gaben ihnen
die Gewähr friedlichen Wandels. ja. wenn
es nicht anders fein konnte. fo ftarben die

Herren für die Untertanen. und jedenfalls

war ihr gefamtes Leben ein Dienen. trotz
der Herrfchaft.
Kai indeffen glaubte fich. nachdem er für
die feiner Anficht nach der Allgemeinheit

geleiftete Arbeit nur Undank und Unver

ftändnis geerntet hätte. von jeglicher Ver
pflichtung ledig.

Er wollte getragen werden.
Da Monegund hierin durchaus nicht mit

ihm übereinftimmte. fo verfchob fich das Bild
feiner Frau vor ihm.
Er liebte fi

e q ja - aber da war
etwas _
Wenn er zurücldachte: Lie hatte eigentlich

damals. nein. nein - darin hatte fi
e nun

doch unter keinen Umftänden recht. follte fie

nicht recht haben!
(Schlußfolgt.)

Y immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm?

Am Rhein
Schmaler. herbftblaffer Mond fchwankt auf wogendem Wolkenmeer.
Silbergrau if

t die rheinifche Nacht und von Nebeln fchwer,
Kommt es gezogen über den Strom? Schwarz bäumt fich im Schwung
Gewaltig von Ufer zu Ufer der Brüäe gigantifcher Sprung.

Eifengewachfenes Tor. deine dunkelnden Bogen fahn
Brandende. graue Flut. ein Meer im Kriegesorkan:

Märker. Weftfalen und Friefen. Männer von Heide und See

Zogen dahin. du ftandft ftumm und winkteft ein letztes Ade.

Bift du jetzt ftill und verlaffen und harreft der Wiederkehr?
Brücke zur Heimat. viele finden den Weg nicht mehr.*
Winke noch einmal zum Gruß. Laß der Scheinwerfer blitzenden Brand
Kreifen wie funkelnde Schwerter hinüber ins feindliche Land.

hans feifhelni
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Dem bagrifcljen Bataillon
(major füger)
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Heitz war der Tag für die Raoallerie,
Und taufendmal Cod and verderben fpie
der feind in die dünnen Sctjützenreitj'n
war das ein pfeifen, ein Kroaten nnd Scijrei'n!

Sciron wanken die Keitj'n, doclj weichen fie nicht
Bis znm letzten dömmernden Bücljfenltctjt.
Ber Gegner riijtet zum Star-me jctjon:
da kommt das bagrifclje Bataillon.

der major an der Spitze, mit tjartem Geflcljt
Za feinen waclrern Soldaten er fprickjt

„Una vorwärts, es gilt, vorwärts, mein satin,
Bis zum letzten im bagrijctjen Bataillon!“

fjei, wie der Bager nun j'tiirmt und grollt!
Und prafjelnd die Salve niederrolltl -
Ba oerzieljt fein Beliebt mit leifem Bonn
der major vom bagrtjctjen Bataillon.

bier [kürzt bald einer - ein [nimmer Beld7
Ein andrer noctj jej't umlilamtnert nült
den major. Und [jene: es wanken jctjon
die erften Reiben vom Bataillon!

Und neben ihm fallt der fidjutant.
Uoctj einmal drückt der Major die [fand.
Es zuckt [ein Sejtctjt - nicht wat - niajt kjotjn:
nur Sorge um Sieg und fürs Bataillon.

dann greift er den Degen mit zorniger fault.
Und [ein Ruf weit dnrctj den wald tjin brauft:
„Ulatig wie Bayerns Löwe, mein Sohn,
wir fallen und - fiegen: mein Bataillon!“ -

die Uactjt zu Ende. Ber Kampf vorbei.
Befeljl wird verlefen. Siegeegejctjrei.

„kreuz erfter Waffe -> wo fteht es fctjon -
dem inajor vom bagrijcljen Bataillon."

„das Kreuz, iljr Rinder, netjmt tar, ict) niclit!" -
dem *Major die Träne irn fing' zerbrjctjt:
„das kreuz, ee- jei enctj allen zum Lohn,
Euctj waclcern vom bagrijctjen Bataillon!“

paul Lingen-z



G. rn. b. H. in Miinchen

Born Schnee und von der Druckerfchwärze
Von l)r. Walter 8. Schubert

f. as klingt faft wie der Titel
* ' 7'
eines Luftfpiels von Roda

*_ Roba oder Guftav Wied. th
t *gtf auch eine gar luftige Sache.
* Wwenigftens was das Kapitel

vom Schnee anlangt. Anders liegen die
Dinge in der zweiten Hälfte. bei der Drucker
fchwärze; wie es ja auch im täglichen Sprach

gebrauch fo nett und anfchaulich und all
gemein und ein biffel boshaft heißt: in die

Tinte geraten fein. Was in der Subftanz fo
ziemlich identifch if

t mit dem Ruß- und
Firnisgemengfel. mit welchem der Drucker

feinerfeits das Papier und oft mittelbar und

mehrenteils fchuldlos auch die Lefer anzu

fchwärzen pflegt.

Und doch find fi
e bei aller Verfchiedenheit

untrennbar voneinander. Schnee und Drucker

fchwärze, Er kann ohne fie nicht leben. fo

innig if
t das Band zwifchen Weiß und

Schwarz, Dabei find beide Teile fehr über
die Jahre hinaus. in denen man von einem
Sturm der Gefühle fprechen kann. Tram
pelten doch fchon vor ein paar taufenb

Jahren gewaltige Koloffe ihren »dilammut
trota auf der weißen Schneedecke. und die

Druckerfchwärze if
t

auch fchon um einige

hundert Jahre älter als die Erfindung der
Buchdruckerkunft, Aber in unfrer modernen.
das Alte planvoll ftürzenben und neu ent

deckenden Zeit haben auch diefe beiden

Dinge ihr Anfehen gewandelt und find ver
jüngt und zeitgemäß gemodelt wieder in den

Vordergrund des Tageslebens getreten: er
als Winterfport und fi

e als Reklamekunft.
Das zweite Alter beider if

t
fo ungefähr bas

felbe: fagen wir rund zwanzig Jahre. Alto
alles fehr frifch. gefchmeidig und bildungs

fähig. Die Verbindung befteht natürlich erft
kürzere Zeit. Genauer beftimmt. feit die mo

derne Plakatbewegung eingefetzt hat. Ge

wiß. wir fanden fchon friiher in den großen
Tageszeitungen und den führenden Zeit

fchriften die Schriftanzeigen einzelner Welt
kurorte. Aber fie wirkten neben den großen
Bildanzeigen der Handelswelt reä)t un

anfehnlich und dürftig. Die Kurdirektionen

fandten den Anfragenden auch Profpekte zu:

in einer bunten Rahmenumftabung auf fpie

gelndem Glanzpapier eine Menge kleiner

Bildchen. dazwifchen und darunter eine

dichte Fülle fchlechtgefetzten und -gedruckten

Textes. Daß hier ein fo durchgreifenber

Wandel eintreten konnte. danken wir in

erfter Linie dem rafchen Vorbringen künft

lerifcher Reklamebeftrebungen. Man hat
einfehen gelernt. daß mit weniger mehr zu

erreichen ift. daß eine ftraffe Konzentration
des Jnferatinhaltes und die richtige Ein
fügung des Schriftblocles in das Seitenbild

Weftermanns Monatshefte. Band 117. ll; Heft 702 7()
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Plakat für das Sporthaus Schulter in Miinchen. Entwurf
von (Johann B. cI'l'taier. Ausführung: Reirhhold 8c Lang

G. m. d. H. in Miinchen

unendliä) viel wirkfamer find als ein lan

ges Lobpreifen in enggehäuften Zeilenlagen.

Und immer größer wird die Zahl der Kur
direktionen und Hotelleitungen. die

ihr gefamtes Druckfachenmaterial vom

Briefkopf bis zum Profpekt durch
Künftlerhand einheitlich. gediegen
und gefchmackvoll neu fchaffen laffen.
Die alte Schablone verfagt eben

überall. und will man nicht zurück
bleiben. will man nicht an den Stel
len. wo die Profpekte fich in Reih
und Glied zur Mufterung einfinden.
in den Reifebüros und den Warte
räumen der Ärzte. dem Gefpött oder

gar der Nichtachtung verfallen. fo
muß man fchon einen Fachmann be

mühen. muß man wohl oder übel

die Fenfter öffnen. daß der junge
Wind hereinfaufen und das veraltete
papierne Werbezeug hinauswirbeln
kann. Iefzt fällt es keinem Befteller.
wenn er nicht zu weit hinter den

Wäldern wohnt. mehr ein. den
Künftler mit Vorfchriften und hun
derterlei Wünfchen in feiner Schaf
fensfreude zu hemmen. fämtliche

Hotelgebäude und Dependancen von

ihm in einem »Zierrahmena oder

als »Naturausfchnittec oder in »Vi

gnettenforma darftellen zu laffen.
Wer davon nicht laffen kann. findet
immer noch fleißige und in ihrem

Fach gefchickte Graveure in jeder

Provinzftadt. Spezialiftifch gebildete

Künftler. überragende Könner gibt
es dagegen in der Gebrauchsgraphik

noch verhältnismäßig wenige. wenn

man fcharf fichtet. eigentlich bloß in

München und Berlin. Da fi
e ihre

Arbeiten felten ausgiebig fignieren.

bleiben fi
e

für den Intereffenten o
ft

unbekannte Größen. und fo hat fich

der im Intereffe von Künftler und

Auftraggeber fehr begrüßenswerte

Brauch gebildet. daß der direkte

Verkehr zwifchen Bildner und Be

fteller. der beiden Teilen Scherereien
und Mißverftändniffe in Hülle und

Fülle brachte. aufgehört hat und an

feine Stelle die Vermittlung der
großen lithographifchen Kunftanftal:
ten getreten ift. Hier weiß man allen

Wünfchen der Intereffenten Rec()

nung zu tragen; man bemüht fich. hart

gefottene Sünder durch Auswahlfendungen
und fachmännifchen Rat zu dekehren; von

Plakat für »Couriften-Peter- in Zreiburg i. B. Entwurf
von Sigmund v.5uchodo|slci in Miinchen. Ausführung:

Hammerjchlag 8
c

Kahle G. m. v
.

H
.

in Freiburg i.B.
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soonvauru/iiiinxx
7
Innsbruck

hier aus erfolgt dann die Weiter
gabe der auf ein richtiges Maß ge
brachten und technifch kommentierten

Aufträge an den zur Bewältigung
der befonderen Aufgabe befonders
geeigneten Künftler. Das gilt na
türlich nur für die tonangebenden

Kunftanftalten. deren wir im ganzen
Lande noch nicht ein halbes Dutzend
haben und unter denen in München

Reichhold 8: Lang und die Ver
einigten Druckereien und Kunft
anftalten. in Berlin Hollerbaum &
Schmidt die führende Stellung ein
nehmen.

Allein fie* wären nie zu diefer Be
deutung gelangt. ihr Betrieb würde
nie eine folche gewaltige Ausdehnung
gewonnen haben. wenn nicht die
moderne Plakatbewegung eine fo

vollkommene Umwälzung des ge

famten Propagandawefens zur Folge
gehabt hätte. Plakate hat es fchon
immer gegeben. feit Papier und

Druckerfchwärze den Weg zueinander
gefunden haben; auch die Farbe war
im Plakat vertreten. feit die Litho
graphie zu feiner Herftelluna Ver
wendung fand. Ihr Erlcheinen
wurde fogar zu einem Verhängnis

für die Gefamterfcheinung des Werbe

blattes. als man anfing. Ölbildwir
kungen zu erftreben und mit der Menge der

Plakat fiir die Aationalfchweizerifrhen Zlcilcurfe.

Entwurf von 3. Courooifier. Ausführung »Honor
5. A. in Genf

.

*es

Entwurf von Carl Kunft. Ausführung Reirhhold 8cLang
G. m. b. H. in Miinchen

hineingedruckten und übereinandergepreßten

Farben zu prunken. Denn damit war dem
eigentlichen Zweck des Plakats. aufzufallen
und fich geltend zu machen. ganz und gar

nicht gedient. und da ja in der Plakatfunft
immer der Zweck das Ausfchlaggebende

bleibt. als Leitfatz alles beften Schaffens

hier der Grundfatz gelten muß: Durch
Kunft zum Zweck. fo war es das vor
nehmfte Beftreben der Vorkämpfer diefer
modernen kunftgewerblichen Bewegung. alle

kleinlichen Farbenfpielereien auszumerzen.
den ganzen allegorifchen und mpthologifchen

Ballaft zu entfernen. den man fo gern hier
aiifzuftapeln pflegte. und an deren Stelle
der Linie und der Fläwe. der einfachen frei
gleitenden Linie und der breiten glatten

Farbenfläche zum Siege zu verhelfen. So
entftanden Arbeiten von einer bei aller

Schlichtheit der Mittel überwältigenden

Stoßkraft. von einer Kraft des Ausdrucks.
die felbft dem eiligen. mit Senfationen ge

70*
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fütterten Großftadtmenfhen Aufmerkfamkeit
abzuringen wiffen.

Solhe ftarken und ftets gehörten Rufer
im Streit gibt es für alle Zweige des Han
dels und der Jnduftrie. des Sports und
des Verkehrs, Ausnahmen unterbrehen ja

immer wirkfam die Regel. Man kann in
einzelnen Zweigen auh eine erfreulihe all

mählihe Durhdringung des ganzen und
eine Hebung des Gefhmacksdurchfhnitts be

obahten. z. B. im Zigaretten- und im Ver

gebende Rolle. Zunähft ift da mit ficherem
Jnftinkt das Wefentlihe des Winterfports
und feines Freundeskreifes erkannt. Frau
Holle fpendet ihre Gaben aller Welt. und
der Winterfport ruft alles auf die Beine;
was noh ein wenig Rüftigkeit und Frifhe

in fih fpürt. ruft er zu tätiger Eigenarheit.
niht zum bloßen Staunen und Klugreden.
wie Pferde- und andrer Sport. So fchil
dert er keine Meifter- und Matadoren
leiftungen in feinen Werbeblättern. fondern

Nusscräjcbtc
Wintersport
8tjefe]

krieclrjcbfjc 70
Entwurf von Karl Moos

kehrsplakat. Nirgend aber zeigt fih eine

fo gefhloffene und gleihmäßige Gediegen

heit des Gefamtbildes wie beim Winter
fportplakat. Jeder Sammler an

gewandter Graphik wird fi
e beftätigen kön

nen. und jeder Zeitgenoffe. der ein bißchen
genauer acht hat auf das Vielerlei des bun
ten Reklamefpiels um ihn herum. wird die
gleihe Beobahtung mahen. wenn er feinen
Blick auf diefe Dinge eingeftellt hat. Wie

diefer erfreulihe Hohftand wohl zuftande
gekommen und zu erklären ift? Mit rehne
rifher Nahweifung und allem Formel
proben kommt man hier niht weiter. Pfo
hologifhe Momente fpielen die ausfhlag

er bringt fhlihte Bilder. wie fih der ge
fundgliedrige Erdenbürger im ftrahlenden
Sonnenglanz in der herrlihen Winterwelt
herumbewegt. auf Schneefchuhen (fprich:

Skiern). Shlitten und anderswie. »Alfo
das kann ih wirklich auh noch!“ »Das
heißt: die Sahe fieht fo verlockend aus. daß
man's doh eigentlih mal riskieren follteka
Da if

t der erfte Einfatz! Nun noch eins:
gerade beim Winterfportplakat if

t die Be
tonung des Landfhaftlihen. der Aufklang
einer einheitlihen warmen Stimmungsnote
von tragender Bedeutung. Der Künftler
hat hier größere Geftaltungsfreiheit als bei
den andern. meift an beftimmte. eigens her
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gerichtete Bahnen gefeffelten Sportarten.

Ihm fteht die ganze Unermeßlichkeit des von
der Natur gerade diefem Sport gebotenen
Geländes und der große Reichtum feiner
Ausdrucks- und Betätigungsmöglichkeiten

für feine Zwecke zur Verfügung. Die ganze
weite Welt des Schneegürtels liegt ihm be
reit mit ihren ftillen Reizen und ihren ge
waltigen Herrlichkeiten. mit dem malerifch

. A.: 'Wi-...9)- ;- i *5*3:1(- -B .e .. - _ * ,

,l garni-"rn
' Zargen:

„->-.
. '4e

Ehrenurlcunbe des cDeutfchen Skiverbandes. Entwurf von Carl Kunft. Ausführung: Reichhold 8eLang
G. m. d. H. in Miinchen

fo prächtigen Zufammenklang von ftrahlen
dem Himmelsblau. tiefdunklem Waldesgrün
und dem alles überglitzernden weißen Grund

ton. feinen wundervollen hellen Schatten
und den bunten Farbtupfen der heiter auf

ihm fich tummelnden Menfchlein. Diefe

Freiheit von allen läftigen Feffeln gibt der

Schaffensluft des Künftlers die rechten ftar
ken Schwingen. und feine fröhliche Stim

sicasnii-nur"rrr/

,..- x.»

Entwurf von Carl Kunft. Ausführung: Reichhold 8e Lang G. m. b. H. in cMiinchen

Weftermanns Monatsbefte.Vand117. ll; Heft 702 71
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mung wiederum kommt in der glücklichften

Weife in feinen Werken. in der Winter
fportgraphik. zu lebendigem Ausdruck.

Es kann ja gar nicht genug Licht und

Helle und Frifche in ein Blatt kommen. das
die Stadtmenfchen und Stubenhocker hin
auslocken foll ins Freie. in diefe reine. un

berührte Natur. die ihnen freigebig ein fo
unermeßliches Reich der Schönheit und Un

berührtheit öffnet. Mit nüchterner Sachlich
keit und zager Anlehnung an Gewohntes
und Beliebtes wirbt man auf diefem Boden
keine Freunde.

rifche Hochland. die Sudetenländer ufw.).
die den Fremdling auf ihre landfchaftlichen
Schönheiten und ihre fportlichen wie klima

tifihen Vorzüge in der weißen Winterszeit

aufmerkfam machen wollen. Da if
t

endlich

das große und vielköpfige Heer der den

Schnee irgendwie induftriell ausbeutenden

Handels- und Gewerbetreibenden. der Ver

fertiger und Verkäufer von Sportgeräten.

Sportkoftümen und andern fchönen Dingen.

alles Leute. denen an Froft und Kälte durch
aus nichts gelegen if

t wie den Kohlen- und

Pelzhändlern.fon
ebenfowenig wie

mit wilden Un

geheuerlichkeiten

und belanglofem

Kitfch. Wenn aber

wirkfame Ideen
mit einer voll
endeten Beherr
fchung des Teeh

nifchen zu einem

lebendigenOrga

nismus verbun

den werden. und

wenn aus diefem
in den Hallen

unfrerBahnhöfe.
an den Halte

ftellen der Stra
ßenbahn. überall

und allerorten

dem wartenden.
dern gelangweil

ten und verwöhn
ten Großftadt
menfcben Unter

haltung. Anre
gungen. Gedankenverbindungen und fchließ

lich ein Entfchluß erwächft - dann hat
das Plakat feine volle Schuldigkeit ge
tan. Und fo findet fich denn als tertjus

geruclens der ganze Chor der Zntereffenten

ein. die vom Schnee leben (und dabei wach

fen und gedeihen!) und deren Wille und
Auftrag diefe taufende buntbedruclter Blätter
durch die Preffen und in alle Welt wandern

ließ. Da ift der Sportverein. der jeder Art
des Winterfports Förderung und Verbrei
tung zu fihaffen fucht. der zu Übungskurfen

auffordert oder zum Befuch befonderer Ver
einsveranftaltungen. Da if

t

weiterhin das

Hotel. der Kurort. der Gau (z
. B. das bay

von Edwin Henel.

Plakat fiir die Lodenfabrii( Zreg in cmünchen. Entwurf
Ausführung: Confee in cMiinchen

dern die nur den

Schneehabenwol
len? und feinen
blanken Gefähr

ten. das Eis. Und
jeder will etwas
andres von ihnen
und möchte das

auch im Bilde

ausgedrücktfehen.

und fo eröffnet

fich uns da eine

Welt von unend
licher Vielfeitig

keit und Mannig
faltigkeitderFor
men und Far
ben. in die des

Künftlers Wal
ten Ordnung und

Geftalt und -
die Subjektivi

tät feiner Kunft
bringt. th fchon
nach Zolas über
allem futurifti

fchen und kudiftifchen Tollhaustreiben ruhe
voll leuchtendem Satz die Kunft ein Stück

Natur. gefehen durch ein Temperament.

fo kommt bei diefer Zweckkunft noch ihre
eigentliche Beftimmung als ein wichtiger

Beftandtteil zum Wefensganzen. Die Welt
des Schnees fagt jedem etwas andres. und

jeder baut auf ihr ein ander Ding auf und

ftattet es mit Befonderem aus nach feiner

völkifchen Art und feinem befonderen Auf
trag. Der Süddeutfche liebt das gerundet
Bildliche. das finnfällig Frifche. den lebens
treuen Bildausfchnitt; der Norddeutfche b

e

vorzugt das mehr Verftandesmc'ißige. das

witzig und wirkungsvoll Konftruierte. fe
i

es



|1|||||||||t|1||t||t||i|tl||1||1|||l|l|||l||l||t|||||||||t||||i|||i|||Victor von Uthmann: Meerflage "einem"(in|t|n111|1i|11||li|11|1||i|||||||||||||835

auch nur ein Bildaphorismus.' Dann kommt
der status rei sjtae. die Örtlichkeit. die
phvfikalifche Geographie: im fchönen bay

rifchen Hochland if
t jede Art des Winter

fports durch prächtige Geländeftrecken be

günftigt. darum gibt es hier auch die üppigfte

Fülle der Erfcheinungen auf wintergraphi
fchem Gebiete. Jn Mitteldeutfchland fehlt
diefer wundervolle Reichtum an Gelände

wellen aller Längen und Neigungswinkel.
Die ftarke Befiedlung auch des Gebirges.
der dichte Waldbeftand auf den faft durch
weg unter der Waldgrenze gelegenen Ber
gen laffen meift nur die Straßen und Wege
für den Winterfport frei und verweifen fo

das Sportleben und die graphifche Winter
propaganda auf den Rodel- und Bobfleigh
fport. Und im nördlichen Deutfihland end

[ich. wo die großen Ebenen fich dehnen und

die Waffer langfamer fließen. übt der Eis
fport in allen feinen Varianten. vom Schlitt
fchuhlauf bis zum Eisfegeln. die Vorherrfchaft
aus. und fo bleiben auä) feine graphifchen

Retlamehelfer im wefentlichen auf die Anprei
fung feiner blanken Herrlichkeiten angewiefen
Den vielfältigften und tönendften Aus
druck finden alle diefe Faktoren naturgemäß

im Plakat, Denn feinem Wirken kann fich
niemand entziehen. Es redet zu Hunderten
im gleichen Augenblick. Aber die moderne
Winterfportgraphik begnügt fich nicht mit
diefen Maffenwirkungen. fi

e ftrebt nach Ein
dringlichkeit und Nachhaltigkeit. So hat fi

e

die gefamte bedarfsgraphifche Kleinkunft
ihren Zwecken dienftbar gemacht. vom Pro
fpekt und Katalogumfchlag. vom Diplom und
von der Mitgliedskarte bis zum Jnferat. zum
Briefkopf und zur Siegelmarke. Und fi

e

hat

in der Künftlerfchaft Freunde gewonnen. die

es in der Verherrlichung der winterlichen

Welt und ihrer Freuden zu wahrer Meifter
fchaft gebracht haben. Den Treueften der

Treuen freilich. deffen ganzes reiches Wir
ken in ihrem Dienft aufging. Carl Kunft.
hat nur zu früh der Tod aus vollem Schaf
fen abberufen. Aus feinen Blättern fteigt
es wie der fonnige Hauch eines klaren

Wintertages. eine köftliche Frifche geht von

diefen Arbeiten aus. die alle Herzen froh
macht, Neben ihm find dann vor allem noch

Hohlwein und Moos für die Winter
graphik tätig gewefen. Jn der Darftellung
bewegter fportlicher Szenen hat es nament

lich Moos zu einer gewiffen Vollendung ge

bracht. während bei Hohlwein der feine Ge

fchmack in der Zufammenftimmung der Far
ben und die meifterliche Beherrfchung alles

Technifchen das Eharakteriftifche feiner

Schaffensart ausmachen. Auch Sigmund
von Suchodolski. ein vielgewandter. in

München lebender Graphiker. hat fich auf

diefem Boden erfolgreich betätigt.
Es if

t ein weites Feld. das fich in der

Winterfportgraphik den Blicken des Samm
lers und des fchaufreudigen Zeitgenoffen

öffnet. ein weites und fruchtreiches Feld.
auf dem es zur Winterszeit grünt und blüht
und reift in buntem Durcheinander. So
haftig aber auch die gewaltigen befruchten
den Preffen ihre eifernen Arme regen. fo

dicke bunte Strahlen auch aus dem Farben
zylinder über ihre Walzen fließen M es
bleibt _ gottlob! - doch noch mehr Schnee
als Druäerfchwärze übrig; und wenn ich erft
dem Locken der bunten Werber gefolgt bin.
wenn ich erft wieder die Hölzer unter mir

fpüre und das luftige Windwehen in rafcher

Talfahrt um mich wogt. dann din ich froh
von Herzen der fchneeigen Pracht und -
auch der vielgefcholtenen Druckerfchwärze!

neunmmmumwmmnurMammamanummmnnwnunnmmmnmmummünuumnummnmumnmuuumnmmmuummmmmuu
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Meerklage
Sonne nur und Mond und Sterne wiffen.
Wo am Meergrund aller Zeit entriffen
Unter Wogen. die im Winde fchäumen.
Tote Herzen Leben weiterträumen.

Träumen. eingebettet in Gedanken.
Bon Entwürfen. die zur Tiefe fanken.
Von den Wonnen nie befeßner Stunden.
Die mit ihnen finkend Tod gefunden.

Leife. gleichgemeßnen Wellenfchlages

Steigt und finkt das Meer beim Hauch
des Tages.

Aber fchwillt zur Nacht der Wind empor.

Öffnen raufchend fich der Tiefen ßforten
Und in Seufzern. halbverwehten Worten.

Bricht es klagend aus der See hervor.
Victor von Uthmann

71"
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Zalfrhe Kaifer
Von l)r. Klemens Löffler (Münfter)

.*-i....maintain-11....? [miii'm-iii|-||i|||1|rri.'||'||t'||rt||

.'71il|il|ll||||il||i|ll||il|i|l||l|ü?Mii[|||l[||[ii|[[i|i|||||||l|l|||||||[|||l|[[||||ii||l|i||||||||i||||il||[|||liil||li||||]|[||[l||||||i]|ii||l||||i|||li||llll||iiZZ.,

Die
deutfche Kaiferidee. die Vorftellung von
einem großen. einigen Deutfchen Reiche

voll Glanz und Kraft. gehört zu den töftlichften
Gütern unfers Volkes, In den Iahrhunderten
der politifchen Zerriffenheit blieb fi

e ein Sym

bol. das die Erinnerung an vergangene Größe
und Herrlichkeit mit der Erwartung einer künf
tigen Wiederherftellung in fich vereinigte und fo

die Hoffnung auf die Reichseinheit wachhielt.
bis fi

e

endlich 1871 verwirklicht wurde.

Mit der Kaiferidee trat. fi
e

ftiitzend und kräf
tigend. die Kaiferfage in Verbindung. Auf
jüdifch-meffianifche Weisfagungen. fibyllinifche
Sprüche und eschatologifche Vorftellungen der

erften Chriften zurückgehend. kündigte fi
e

feit
langer Zeit das Auftreten eines mächtigen Kai
fers der Zukunft an. Durch die myftifch-theo
logifche Spekulation des Abtes Ioachim von

Fiore und feiner Iünger wurde diefe Erwartung
an den Staufer Friedrich ll, geknüpft." Er
galt fchon zu feinen Lebzeiten in den Erwar
tungen feiner Zeitgenoffen als der letzte große
Kaifer. der die Kirche reformieren und einen fieg

reichen Zug ins Heilige Land unternehmen follte.
Unerwartet. erft 5b' Iahre alt. fank Friedrich
1250 fern von Deutfchland ins Grab. Aber die
Hoffnungen. die auf feine Perfon gefetzt wur

den. hatten die Gemüter fo gefeffelt. daß man

an feinen Tod nicht glauben wollte. Zahlreiche
Ouellen berichten von diefem Zweifel. Nach
dem Lübecker Chroniften Detmar glaubte »das
gemeine Volke. der Kaifer fe

i

von feinen Fein
den vertrieben und niemand wiffe. wo er ge

blieben fei. In der fächfifchen Weltchronik if
t

verzeichnet: »Bi den tiven (1251) fegede men.
dat ftorve keifer Vrederic; en del volkes fegede.

h
e

levede. de twivel warede lange tik.. Eine
Augsburger Chronik meldet. man habe vierzig

Iahre hindurch geglaubt. der Kaifer werde in

nächfter Zeit wiederkommen. Manche hielten
an diefer überzeugung fo feft. daß fie. wie fpäter

Iohann von Winterthur erzählt. fagten. er müffe
wiederkommen. und wenn er gleich in taufend
Teile zerfchnitten. ja felbft durch Verbrennung

in Pulver verwandelt worden fei. weil Gott be
fchloffen habe. die Kirche durch ihn zu refor
mieren und alles Unrecht auf Erden auszu
gleichen. In Italien war es nicht anders.
Enenkel berichtet darüber in den achtziger Iah
ren des dreizehnten Iahrhunderts:

* Es if
t

heute wohl allgemein bekannt. daß
urfpriinglich Friedrich ll. der Held der Kaifer
fage war. und daß erft im 17. Iahrhundert
Barbaroffa an feine Stelle getreten ift.

Wan nieman weft diu mere.
Wo er hin komen were.
Ob er were tot an der zit;
Davon if

t warlich noch ein ftrit
In Walhanland (Welfchenland)

über al.

Die Zertiffenheit. Parteiung und Rechts

unficherheit der »kaiferlofen. der fchrecllicben

Zeit. trug nur dazu bei. die Hoffnung auf das
Wiederkommen des Kaifers zu kräftigen, Er

hatte ja die Aufgaben noch zu erfüllen. die ihm
die allgemeine Erwartung zugedacht hatte.
Von der Feftigteit diefes Glaubens und von
der Macht der Kaiferidee und dem Zauber der
Kaiferfage zeugt nichts fo fehr. als daß mehr
als ein Menfchenalter lang immer wieder falfche
Friedriihe auftreten und Glauben und Anhang

finden konnten.

Der erfte falfche Friedrich. von dem wir hören.
zeigte fich 1261 oder 1262 in Italien. Er
muß aber weithin Auffehen gemacht haben. weil

auch deutfche und englifche Chroniften von ihm

wiffen. Rua) dem Bericht des Welfen Mala
fpina war er ein Mann niederen Standes na
mens Ivhann von Calcaria. der in Sizilien
bettelnd umherzog und dabei erfuhr. daß er mit
dem toten Kaifer eine gewiffe Ähnlichkeit habe.
Das brachte ihn auf den Gedanken. fich für

Friedrich ll. auszugeben. Er behauptete. von
einer neunjährigen Bußfahrt zurückzutehren. um

die Herrfchaft wieder zu übernehmen. Scharen

von Anhängern des Kaifers fammelten fich urn

ihn. Merkwürdigerweife kämpfte er aber nicht
gegen den Papft. den Feind der Staufer. fon
dern gegen Manfred. den eignen Sohn Fried
richs. Vielleicht war er alfo ein Abenteurer.
der im Gegenfatz fowohl zu den Ghibellinen
wie zu den Welfen den eignen Vorteil fuchte.
Die deutf.hen Berichte geben an. er habe im

Kampf gegen Manfred den Tod gefunden.

während ein englifcher Mönch erzählt. er fe
i

entlarvt und verbrannt worden.
In Deutfchland ging den falfchen Fried
richen um 1270 ein falfcher Konradin vorauf.
Ein Student namens Stöcklin. der Sohn eines

Schmiedes in Ochfenfurt. wurde von Deutfchen

in Pavia für den 1'268 hingerichteten Konradin.
dem er fehr ähnlich fah. ausgegeben. Er gefiel

fich in der Rolle und ging nach Zürich. wo man

ihn mit Ehren aufnahm. Sogar der Bifihof
von Konftanz und der Abt von St, Gallen ge
rieten in Zweifel und fandten zwei Leute. die

Konradin gekannt hatten. an feinen Doppel

gänger. Aber diefe Probe führte nicht zum

Ziel: der eine erklärte ihn für den echten. der



Walter Chor: (Junges cZl't'cidrhen
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andre für einen falfchen Konradin. Stöcklin

felbft aber tat die merkwürdige Äußerung: »Jch
bin nicht der. für den ihr mich haltet; aber bald

werdet ihr fehen. was ihr begehrte Er zog
nach Konftanz weiter und wurde dort mit größ
ter Begeifterung aufgenommen. So mächtig
war die Kaiferidee im Volke, Dem Konftanzer
Bifchoj gelang es zwar. die Perfönlichkeit des

angeblichen Königsfohns und Kaiferenkels feft

zuftellen. aber er wagte es. offenbar wegen der

Parteinahme des Volkes. nicht. ihn feftzu
nehmen. ließ ihn vielmehr heimlich davonziehen.
über die weiteren Schickfale Stöcklins erfahren
wir nichts, Rur feine Durchreife durch Bafel
im Jahre 1270 wird von dem Bafeler und dem
Kolmarer Annaliften noch notiert.

Rudolf von Habsburg fcheint das Auftreten

falfcher Friedriche vorausgefehen zu haben. Es
entging ihm nicht. daß immer noch viele am

Tode des Kaifers zweifelten und mit Spannung
und Erregung auf feine Wiederkunft warteten.
Als Ottokar von Böhmen in der Schlacht auf
dem Marchfelde (1278) gefallen war. ließ Ru
dolf feine Leiche öffentlich ausftellen. damit fich

jedermann von dem Tode des Königs über

zeugen könne. Das tat er. wie der Mönch von

Fürftenfeld fagt. »mitRückficht auf weiland Kai
fer Friedrich. von dem bis auf den heutigen Tag
von vielen bezweifelt wird. ob er geftorben if

t

oder lebt. und über den endlofer Streit herrfcht
Fünf Jahre fpäter tauchten gleichzeitig zwei
falfche Kaifer auf. einer am Oberrhein. der
andre am Niederrhein. Die lebhafte Oppo

fition. die Rudolf durch feine hohen Steuer
fcrderungen in den Städten hervorrief. fcheint
ihnen zuftatten gekommen zu fein. Bon dem

oberrheinifchen. einem Bruder Einfiedler Hein
rich. wird nur berichtet. er habe fich. als er die

Ankunft König Rudolfs erfuhr. fchlauerweife
verborgen gehalten.

Beffer find wir über feinen Konkurrenten

Dietrich Holzfchuh oder Tile Kolup - die
Namen bedeuten dasfelbe - unterrichtet.
Seine Herkunft und fein Vorleben find freilich
immer noch ein unaufgeklärtes Geheimnis. Er
wird teils als Bauer. teils als Schmied be

zeichnet. Aber dazu will feine Bildung und

fein Gefchick. mit vornehmen Leuten umzu
gehen. nicht paffen. Ein fpäterer Gefchicht
fchreiber. Albert Krantz. erzählt. er habe einft
am Hofe Friedrichs ll. gedient. Krauß hat das
wohl nur daraus gefchloffen. daß Kolup den

Kaifer gut nachahmen konnte. und infofern if
t

die Angabe nicht unwahrfcheinlich,
Als Schauplatz für fein Debut hatte Kolup
die berühmte rheinifche Metropole Köln aus

erfehen. Er gab vor. er fe
i

dreißig Jahre in

fernen Landen gewefen und kehre nun in fein

Reich und zu feinen alten Freunden zurück.
Aber ftatt der erften Stufe auf der Leiter des

Erfolges wurde ihm eine andre Leiter zuteil.
Die Menge war im Begriff. ihm zuzufallen.
aber die Behörden warfen ihn ins Gefängnis.
und damit war für Köln fein Gefchick entfchieden.
Die Volksfhmpathien gingen ihm verloren. und
man konnte hoffen. ihn durch öffentliche Be
fchimpfung ganz unfchädlich zu machen. Er
wurde auf den Warenmarkt gebracht und ge
nötigt. als Thron eine Leiter zu befteigen und
eine Krone von Goldflitter aufzufetzen. Und dann

machte man mit ihm die derben Scherze. die den

Kölnern immer im Blute gelegen haben. Schließ
lich fteckte man ihn in eine Miftpfütze und ließ
ihn dann durch den Büttel als einen Verrückten
und Unzurechnungsfähigen mit Schimpf und

Schande aus der Stadt bringen,
Aber feinen Plan aufzugeben. lag ihm fern.
Er wandte fich nach Neuß. und hier bereitete
ihm der Haß der Neußer gegen Köln und fe

i

nen Erzbifchof eine Stätte. Zwei Jahre dauerte
die Herrlichkeit; weder der Thron noch eine
glänzende Hofhaltung noch das Gefolge von

Fürften und Herren fehlte. Kolup verftand es

meifterliä). alle an fich zu feffeln. Befonders
gerühmt wird feine Freigebigkeit, Einen guten
Teil der Koften fcheinen die Juden getragen zu
haben. deren fich ja auch die Staufer freundlich
angenommen hatten. Die Veteranen Fried
richs ll. ftrömten nach Neuß. und er foll fich
mit ihren Schlachtabenteuern vertraut gezeigt
und fie reich hefchenkt haben. Ja. er fchrieb an
die Landgrafen von Thüringen. Friedrich mit
der gebiffenen Wange und Diezmann. die er als

feine Enkel anredete. und an ihren Schwager.
Herzog Heinrich den Wunderlichen von Braun
fchweig. und auch diefe »wähntem es wäre

wahr. und befchenkten feine Boten gar herr
liche. Um fo weniger konnte man es dem Adel
aus Rheinland und Weftfalen und der Äbtiffin
von Effen verübeln. daß fi

e

fich am Neußer
Hofe einfanden oder mit dem neuen Kaifer in

Verbindung traten.
Mit Gefchick benutzte diefer zur Befeftigung
feiner Stellung politifche Konflikte. indem er

fich den einen der Gegner zum Freunde machte.
Die Friefen hatten damals ihre Rechte und

Freiheiten gegen den Grafen Florenz von Hol
land zu verteidigen. Der angebliche Kaifer ließ
nun dem Grafen eine Vorladung vor feinen
Gerichtshof zuftellen. damit er fich über feine
verbrieften Rechte ausweife. Graf Florenz
aber verfagte ihm als ein ebenfo kluger wie

rückfichtslofer Kriegsheld. der er war. den Ge

horfam. Es ift uns ein fehr intereffanter Brief
erhalten. der fich für feine Antwort ausgibt.

Freilich befteht die Möglichkeit. daß es fich nur
um eine fpätere Stilübung handelt. Er lautet

in deutfcher überfetzung fo: »Florenz Graf von
Holland. dem unvermuteten Gefpenft. das fich
für Friedrich. weiland römifchen Kaifer. be

Weftermanns Monatshefte. Band 117.11: Heft 702 72
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trüglicherweife ausgibt- feinen Gruß und den

Rath die Wahrheit dem Schwindel vorzuziehen.
Wir können uns von dem äußerften Erftaunen,
in das du uns verfetzt haftz nicht erholen, und

wir und viele andre trauten unfern Ohren nichh
da wir durch den Ruft beffer gefagt übeln Ruf
(per kamann ima-io per iniamiamß von dir
hörteny darüber nämlichj daß dur da du doch
ein Menfch bift, wie es ja nach dem erften An

fehen fcheinh doch auch wieder geringer bift als
ein Menfch- weil du darauf ausgehftr den

Standx die Perfon und die Würde eines toten

Menfchen dir anzumaßen. Denn ein toter

Menfch if
t kein Menfch mehr, aus natürlichen

und philofophifchen Griinden, und von einem

Leichnam nach dem Scheiben der vernünftigen

Seele kann die Definition vom Menfchen nicht
mehr angewandt werden. Denn das fteht feft
und if

t

ficherer als ficherz daß Friedrich von
Staufen, weiland römifcher Kaiferr von fchwerer
Krankheit ergriffenx die Schuld der Natur be

zahlt hat- noch vor feinem Tode aber wegen

fchändlicher Bosheiten und ungeheurer Miffe
taten' die den Artikeln der rechtgläubigen Lehre
ftracks zuwiderliefenf vor den Richterftuhl der

Kirche geladen- überführt und auf einem all
gemeinen Konzil von der Kirche und von Chri
ftus„ ihrem Haupte, als ein derworfenes Glied
abgetrennt worden ift. Du alfot um die äußer
ften Gegenfätze- die kein Mittelding zulaffenr
kurz zufammenzufaffenx bift entweder derfelbe

Friedrich oder du bift es nicht. Bift du es nicht„

fo iftx da du fteif und feft behaupteft, du feift

est dein Vorgehen Schwindel und Arglift. Bift
du es aber„ dann bift du fat wie bereits er

wähntx aus der Kirche ausgeftoßen und des

Reiches nach vorbergegangener reiflicher Be
ratung verluftig erklärt. Nimm daher Vernunft
anf wende dich an den Papft und erbitte bir
vom Papfte eine heilfame Arznei für deinen

Wahn. Vor allem aber wende dich an die deut
fwen Fürftenj denen nach römifchem Recht die

Kaiferwahl zufteht. Sie waren est die uns nach
Friedrichs Entfernung der Reihe nach drei Kö
nige zu Häuptern des Reiches gegeben haben
die auch der Papft fodann beftätigt hat. Jetzt ift

fogar der vierte Nachfolger. König Rudolf, von
eben diefen Fürften einmiitig erwählt und hat
die päpftliche Beftätigungj wie fie feine Tugen
den verdienen- erhalten. Ihm haben wir als
unferm Herrn uns mit Leib und Seele unter

worfen und ihm unter den gebührenden und

üblichen Feierlichkeiten gehuldigt. Deshalb kom
men wir deinen Befehlen nicht nur nicht nach
fondern verachten fief wie das unfre Pflicht ift
Niederländifche Chroniften geben als kurzen
Inhalt diefer Antwort an:
»Du bift nicht der große weiland Kaifer Friedrich
Du bift kein Monarch fondern von Neuß der

Patriarch*

Eine beffere Gelegenheit zu einer großen De
monftration fchien fich dem falfchen Friedrich
1285 zu bieten. Die Städte Hagenaur Kolmah
Wetzlar- Frankfurtr Friedberg und Gelnhaufen
weigerten fick» die von König Rudolf geforderte

Reichsfteuer zu zahlen. In Hagenau und Kol
mar kam es fogar zum Aufruhr. Die iibrigen
Städte fchloffen ein zehnjähriges Schutzhündnis.
Der Platz des angeblichen Kaifers war natürlich
bei den aufftändifwen Städten. Er verlegte feine
Refidenz von Neuß nach Wetzlar und forderte
den Königr der am 14. Juni Kolmar eingefchlof
fen hattet aufz feine Krone niederzulegen und

fich fiir feinen Hausbefitz von ihm belehnen zu
laffen. Die deutfchen Fürften gedachte er zu
einem Reichstage nach Frankfurt zu berufen.
Das deutfche Volk aber war zum großen Teil
ernftlich in Zweifeh ob es Rudolf oder den an
gehlichen Kaifer als Herrn betrachten follte.
Rudolf hatte bis dahin keine Zeit gefunden,

fich um den Abenteurer fonderlich zu kümmern

fondern die Erzählungen über ihn mit gutem

Humor aufgenommen. Aber das dreifte Schrei
ben machte ihn doch unwillig. Dazu führten ihm
mehrere Fürften- wie die Grafen von Leiningen
und Katzenellenbogen, den ganzen Ernft der Si
tuation zu Gemüte. Der König brach deshalb
die Belagerung von Kolmar ab und fchloß An
fang Juli Wetzlar ein. Als er die Stadt zu
ftürmen drohtez befchloffen die Bürger- wie der
Straßburger Chronift Gottfried von Ensmingen

fchrein »zu ihrem rechtmäßigen Herrn zurück
zukehren und den phantaftifchen Schwärmer
preiszugebene. Kaum konnte Rudolf erwarten

feinen fonderbaren Nebenbuhler vor fich zu
fehen. Diefer antwortete auf alle Fragen fo

kühn und felbftbewußty daß er auch jetzt noch
Gläubige fand, Aber auf der Folter verlor er

feine Zuverficht und geftand, feines Herkom
mens ein geringer Mann zu fein und die Bücher
der fchwarzen Kunft gelefen und Zauberei ge
trieben zu haben. Auch bekannte er feinen Na
men. Ob er fich wirklich mit Magie befaßt han

if
t darum doch nicht ficher; denn die fogenannte

fcharfe Frage entlockte dem Delinquenten ftets
die Antworten- die man zu hören wünfchte.
Am 7

. Juli 1285 wurde Kolup mit einem
treuen Genoffen hei Wetzlar auf einem Wiefen
plane, der heute noch Kaifersgrund heißt, dcr
brannt. Den Spruch hatte ein Gericht unter
dem Vorfitz des Erzhifchofs von Köln gefällt,

wahrfcheinlich weil fick) Kolup als Z a u b e r e r

bekannt hatte. Die Meinung, man habe ihn
für einen Ketzer erklärtj weil auch dert deffen
Namen und Rang er fich beilegte, als Ketzer gc
golten hattet if

t

doch wohl irrig.
Der Glaube an ihn ftarb aber mit feinem
Tode noch nicht ganz aus. Das Volk durch
fuchte die Afche nach Reften des tlngliicklichem

fand aber nur »ein kleines Beine. Da meinte
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man. »das fe
i

aus Gottes Kraft; er fe
i

doch der

rechte Friedrich gewefen und werde wiederkom

men. um die Pfaffen zu vertreibencc. Ja. der
Annalift von Blaudigny weiß fogar zu erzählen.
aus Kolups Afche te

i

nach drei Tagen ein neuer

Friedrich wiederauferweckt worden und habe
viele Dörfer und Städte durchwanbelt. Endlich
fei er aber in Gent auf dem Kirchhof von
St.Bavo von dem Genfer Amtmgnn gefangen
und in eiferne Feffeln gelegt worden. Aus die
fen wieder befreit. fei er zuletzt bei Utrecht am

Galgen aufgehängt worden.
Ebentowenig war Kolups Tod imftande. an
dere Männer von der gefährlichen Laufbahn
eines falfchen Friedrich abzuhalten, Außer die

fem Genfer. auf den fich vielleicht die Notiz des
Kolmarer Annaliften bezieht. 1386 hätten Rei

tende nach dem Ekfaß neue Nachrichten über

den Kaifer Friedrich gebraä)t. kennen wir noch
zwei. Der eine erfchien 1287 in Lübeck. »De

booen unde dat mene voll.. was fchwerlich
»hoch und niedrige. fondern wohl »die Buben
und das gemeine Volta heißen folk. empfingen

ihn mit Ehren und führten ihn hoch zu Roffe
in die Stadt. Aber der »vielweifex Bürger

meifter Heinrich Steinicle. der den Kaifer noch
gekannt hatte. verwickelte ihn in ein Gefpräch

und entlarvte ihn. Über fein Ende gehen die

Berichte auseinander. Nach dem einen machte
er fiä) heimlich davon. nach dem andern ver
urteilte man ihn zum Tode und ertränkte ihn
(»gad ihm einen Sack zum Sarge und den Fluß
zum Kirchhofea).
Der letzte falfche Friedrich des 13. Iahrhun
derts wanderte 1295 im deutfchen Lande um

her. Als er nach Eßlingen kam. wurde er er
griffen und verbrannt.

a Friedrich ll, im Jahre 1194 geboren war.
mußte das Volk endlich die Hoffnung auf

geben. ihn leibhaftig wiedcrzufehen. An die
Stelle diefer Hoffnung trat die Erwartung
eines künftigen idealen Kaifers. den man fich
als den Inbegriff aller Macht. Hoheit und

Weisheit dachte und ebenfalls Friedrich oder

auch wohl Karl nannte.
Wie es in der Seele aller diefer falfchen
Kaifer. die weniger ihren eignen Gaben oder
gar bämonifchen Mächten. wie man damals
glaubte. als vielmehr der Kaiferibee ihre Er
folge zu verdanken hatten. ausgetehen hat. dar
über erfahren wir leider nichts. Mit pfychologi
fehen und plychiatrifchen Unterfuchungen hat
man fich damals noch nicht abgegeben. Die Be
richterftatter find mit ihrem Urteil rafch fertig,
Kokup und feine Vorgänger und Nachfolger find
danach einfach Betrüger. Zauberer und Ketzer
gewefen. Wir dagegen werden mit der Mög
lichkeit rechnen müffen. daß der eine oder der

andre von ihnen ein ehrlicher Schwärmer war

und vielleicht unter dem Einfluß von Wahnvor
ftellungen. Halluzinationen und Autofuggeftio

nen gehandelt hat.
Von andrer Art if

t der falfche Friedrich.
der in den letzten Lebenstagen Martin Luthers
(Februar 1546) auf dem Kyffhäufer auftauchte.
Am Kyffhäufer hatte fich inzwifchen die Fried
richsfage lokalifiert. und das if

t die Voraus

fetzung fiir die Rolle. die ein irrer alter Schnei
der Johannes Leupold aus Langenfalza jetzt

fpielte. Die Gefchichte if
t fpäter ftark aus

gefchmüclt worden. Gehen wir auf die älteften

Nachrichten zurück. fo finden wir. daß an der

Stätte des Ereigniftes bald keine Rede mehr
von ihm war. Es ift eine bloße Konftruktion.
wenn man das Auftreten diefes Jrrfinnigen mit

dem damaligen Gegenfatz zwifchen Volk und

Kaifer. d
.

h
. mit Karls ll. Bekämpfung der Re.

formation zu erklären verfucht. Vielleicht hat
der arme Mann in der verfallenen Kapelle des
Kyffhäuferfäzloffes bloß ein Unterkommen ge

fucht. und das Volk. das ihn dort fand. hat ihn

erft auf den Gedanken gebracht. daß er der

Kaifer fei. Ober die Einfamkeit in der Schloß
ruine hat ihm die Idee eingegeben.
Denn der nüchterne und fachliche Bericht. den

der Graf Günther von Schwarzburg. der Lan
desherr der Gegend. an den Kurfürften von

Sachfen erftattete. befagt folgendes. Der viel

befchriene Mann war in Irrungen mit feiner
Vaterftadt Langenfalza geraten und ins Ge
fängnis geftecktworden. das er als ein Jrrer und
Wahnwitziggeworbener verließ. Darauf wurde
er im Hennebergifchen wieder verhaftet. Da
fich aber feine Unfchuld herausftellte. follte er

entlaffen werden. Allein nun weigerte fich der
Gefangene felbft. den Kerker zu verlaffen. und

blieb noch zwei Jahre darin. Von dort kam er
auf den Kyffhäufer und faß in der Kapelle drei
oder vier Tage und Nächte bei einem Feuer.
Durch den Rauch wurden die Leute aufmerkfam.
gingen hinauf. fahen den Mann. der ein feltfam
verwirrtes und verfilztes Haar hatte. und hörten

feine wunderlichen Reden. wie er fich vieler Kö
nigreiche und Kaifertümer rühmte. Nun liefen
die Neugierigen in Maffen hinauf. um ihn zu
fehen und zu fchreien. der Kaifer Friedrich fei

auferftanden. Der Landvogt und der Kanzler
des Grafen. die die Sache in Augenfchein neh
men follten. fanden viel Volk bei dem armen

Menfchen. aber nichts. was fich auf Empörung
oder Aufruhr bezogen hätte. Sie nahmen Leu
pold mit nach Frankenhaufen und brachten ihn
am nächften Tage vor den Grafen. Diefer gab

ihm die Koft und ließ ihn frei und ledig ein

hergehen; »denncg fo fügt er gutmütig hinzu.

»er if
t ein armer. wahnwitziger Menfch. ohne

Falfch und Trug. redet und tut nichts Gefähr
liches; er folk für fein Leben mit Wohnung.

Effen und Trinken verforgt werden-c.

72*
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Ähnlich berichtet eine fogenannte Zeitung:
»Das Gefchrei vom elenden Kaifer Friedrich if

t

bald erlofchen; denn es if
t ein armer. wahnfinni

ger Menfch. der umgegangen und noch umgehet.
und hat gefagt. er fe

i

Kaifer Friedrich. und als
er von feiner Herrfchaft ins Gefängnis gebracht

worden. hat man befunden. daß er im Hirn zer
riittet fei..c
Wie aber noch in den Tagen der frifchen Auf
regung felbft die armfelige Gefchichte aus

gefchmückt wurde. zeigt ein Bericht des Eislebe
ner Kantors Lorenz Colditz. den er am Todes
tage Luthers (18. Februar) nach Nürnberg

fchrieb. Er felbft hatte den angeblichen Kaifer
freilich nicht gefehen. fondern fein Schwager war
am 16. auf dem vafhäufer gewefen. Da man
den Mann anfangs fiir einen Wiedertäufer hielt.
habe man ihm fiinf Artikel des Glaubens vor
gehalten. Er habe aber auf jeden fo fchön ge
antwortet. daß er fich genügend ausgewiefen.

»Auch habe ihm der Landvogt die kaiferlichen
Rechte vorgehalten. und er habe lateinifch (!)

darauf geantwortet. in Summa er fei Kaifer
Friedrich; der vafhäuferberg habe 550 Iahre
geftanden. er 150 Iahre darauf regiert und
400 Iahre im Berge gelegen und fei jetzunt wie
der durch Gott erweckt. die kaiferlichen Rechte
da wieder aufzubringen. und habe wunderliche
und beftändige Rede geführt. daß fich mancher
tapfere Mann darüber verwundert. Man habe
ihn auch gefragt. ob er mehr als eine Sprache

verftehe. und er habe gefagt. Gott habe 72 Spra
chen gegeben. man folle ihn eine davon fragen.

da werde man wohl hören. ob er's könnte oder

niÖtx
Auch Luther foll noch von der Sache erfahren
und gefagt haben: »Ich weiß nicht. was ich
davon halten foll. Der Teufel hat vormals

Von Staub und grellem Licht ein Schleier.
Gefchütze brüllen Schlag auf Schlag:
Vorabend der Iahrhundertfeier
Zu Bismaräs großem Lebenstag!

Der Weltkrieg pocht. der Sturm der Stürme.
Mit blut'gem Blitz an feine Gruft.
Und ringsum lohn als Bismarcktürme
Die Feuerfäulen durch die Luft.
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Weltkrieg

Wir aber laffen uns nicht höhnen.
Der Feuerfchlünde Salve kracht:
Bismarck if

t eins mit feinen Söhnen -
Mit ihm zum Sieg durch Not und Schlacht!

mehr den Leuten eine Nafe gemacht,.- Ebenfo
machte fich Herzog Albrecht von Preußen dar
über Gedanken und ließ fich vom fächfifchen Hofe
Nachrichten geben. Auch ihm fchien es nicht un

möglich. daß fiä) gerade jetzt eine folche Teufelei
ereignen könne. da Gott den Doktor Martin
Luther hinweggenommen habe. Diefer Mei
nung. daß es der Teufel gewefen fei. der die
armen Leute zu äffen und zu betrügen fuchte.

find fogar noch im 18. Iahrhundert die Chro
niften Olearius und Meliffantes. während der

Chronift von Langenfalza im Iahre 1667 fchreibt.
es gebe zu feiner Zeit immer noch nicht wenige.
die daran fefthielten. »es habe fich der Kaifer
verfteckt vor Günther. feinem Widerfacher. in
einer andern Höhle auf der Oftfeite des Berges.
von wannen er wieder hervorkommen werde.
alfobald das teutfche Reich fe

i

worden ein gro

ßes. herrliches und einiges Volk. das feines
gleichen nicht unter dem Himmel habe* »Aber(.
fügt er bei. »bis diefen Tag. fo ich dies fchreibe.

if
t Se. Majeftät noch nicht wieder hervor

gekommen und darumb wallfahrtet noch immer
das Volk. befonders an fonnenhellen Tagen und
Sonntagen in hellen Haufen nach dem uralten
Berge und vermeint. den Kaifer unten fitzen
zu fehen in einer Spalte des Berges. an einem

marmelfieinernen Tifche. wofelbften fein langer
Bart durch den Tifch fei gewachfen. und un
geheure Schätze von Gold und Edelfteinen feien
um ihn her gehäuft. Auch fpiele fein Töäpter
(ein gar lieblich ihm vor auf einer filbernen
Laute. alfo daß der Kaifer gar wohlgefällig
winke und lächle im Schlafm
Hier haben wir ungefähr die Geftalt der
thfhäuferfage. die Friedrich Rückert 1817 -
allerdings übertragen auf Barbaroffa - durch
fein Gedicht allgemein bekannt gemacht hat.

Von Erd' und Himmel praffeln Flammen.
Das Reich aus Blut und Eifen lebt!
Und Götterdämmrung fchlägt zufammen.
Wo deutfche Freiheit fich erhebt!

Heil ihr. und weh dem finftern Mute
Des Volkes. das fich felbft verriet.
Das. von german'fchem Heldenblute.
Ein Todfeind gegen Brüder zieht!

Irene von Zchellander
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Abbild. l. Die einzige Beute

Der Karikaturenlcrieg der Völker von 1870 bis heute
Bon ])i*.

er gereifte. erfahrene einzelne

-
'*
"f Kämpfer weiß die Vorgänge

* “
feines Inneren hinter einer

x' anerzogenen äußeren Ruhe zu
. a» verbergen. Aber Nationen find

Kinder. wie jede Muffe, Und während im

Verlauf eines Krieges die amtlichen Nach
richten eine ruhige. fachliche Haltung zu

beobachten fuchen. explodiert das kindliche
Erleben des Volkes in jäh auftauchenden.

leicht erlernbaren Liedern und _ im Witz
und in der Karikatur.
Wir konnten es in diefen Tagen ja wie
der erleben. Was man nicht für möglich
gehalten hätte. ereignete fich: während unfre

Politiker noch um die Rettung des Friedens
kämpften oder zumindeft noch die höfliwe.
gefellfchaftliche Haltung gegeneinander auf

rechthielten. hatten die Völker alle freund

fchaftlichen Beziehungen zerriffen und fielen
einander in Artikeln. Pamphleten und end

lich in Witzen und humoriftifchen Zeichnun
gen an. Mit einem Male tifchte einer dem
andern alle Biffigkeiten auf. die man fchon
eingefchlafen glaubte oder zumindeft als

überwunden erachtete. Was der Franzofe
vor vierzig Iahren dem Deutfchen anhängte.
das hatte er bis heute nicht vergeffen. fon

Otto Zoff

dern nur verborgen gehalten. Es hatte fich
nichts geändert. Heute und damals: der

Geift der Völker if
t gleicherweife tindlich ge

blieben.

Kaum daß der Krieg von 1870/71 ernft
lich beginnen will. ift man hüben und drüben

fchon am Werke. den Gegner an feinen emp

findlichften Stellen in die Haut zu zwicken
und ihn auf das ordinärfte zu beleidigen.

In Deutfchland erftehen an allen Orten
fliegende Blätter mit Karikaturen. fatirifche
und kindlich-humoriftifche Albums. illu

ftrierte Bänkelgefänge. Dialoge. Brofchüren.
Pvrträtgalerien. ja. felbft die Pfeifenköpfe
tragen einen Scherz über den gallifchen

Hahn. Berlin. Hamburg. Dresden. Mün
chen. Leipzig. Stuttgart gehen in der Er
zeugung derartiger Literatur voran. Vor
allen find es zwei Blätter. welche die Kari
katur des ganzen Kriegsverlaufs überneh
men: die »Berliner Wefpena und der »Kleid

deradatfcha. Alle Vorgänge finden auf

ihren Seiten die humorvollfte Spiegelung,

Wie in den fogenannten Lachkabinetten.
denen man noch heute auf den populären

Unterhaltungsftätten begegnet. der Eintre

tende. erftaunt und erfchrocken zugleich. fich
vor einem Spiegel fieht. der ihm fein Eben
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Abbild. 2. Rofalinde und der Ciirlce
*DeutfcheKarikatur aus .Erinnerungenan 1870- (Münhen)

bild zeigt. nur in willkürliher Laune ver

dickt. abgemagert. verlängert. verkürzt. fo
verändern fih die weltbewegenden Ereig

niffe in den Witzblättern auf eine fpaßhafte

Weife: das Bedeutende wird läherlih. das
Gewöhnlihe heroifh. das Wihtige neben

fählih oder göttlihe Vorfehung: ganz wie
es der Zeichner. hinter dem die öffentlihe
Meinung fteht. will.

“

Deutfhland hatte damals mit feiner Kari
katur Glück. Die kühnften Hoffnungen des
optimiftifhen Bürgers werden von den Tat

fahen übertroffen. Die Folge davon if
t

leiht zu verftehen: der Triumph fteigt dem
Sieger fhnell zu Kopf. Und es entfteht
der feltene Fall. daß fih im Verlauf eines
Krieges niht ein einziger Zweifel
mehr über den letzten Ausgang
erhebt.
Die Karikatur befhäftigt fih im Anfang
hauptfählih mit zwei Objekten: mit Na
poleon lil.. was auf der Hand liegt. und
mit den Afrikanern. die Frankreih zum
Kriege mietet. Napoleon if

t einfah der fa

tanifhe Böfewiht. Er if
t einfah der

G

7

Ö" 4. - z' 7»* . -

-

x

Adhi'd.). Die tiberrafrhung der großen Nation
Deutfhe Karikatur aus dem-Kladderadatfrh-([370)

Blutgierige. der aus Laune Mordende;
aber zugleih der Befchränkte. der durch
feine dumme Bosheit felbft zu Fall ge
braht wird. Die Afrikaner aber bilden

fiir den noh ziemlih weltfremden Deutfhen
von 187() ein kuriofes Unikum. das man an

ftaunt. über das man fih keineswegs klar
ift. das anfangs nicht angenehm zu denken

ift. das aber fhnell eine kläglihe Rolle des

bloß Komifhen erhält.
Die Karikatur »Rofalinde und der Türkecc
(Abbild, 2) bezeugt uns die ganze neugierige
Stimmung. die man diefen Fremden ent
gegenbringt: vaalinde ift mit ihrer Garde
dame vor einem Fenfter ftehengeblieben.

aus dem ein entfetzliher Türke mit rie
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Abbild. 4. Die Stadt Paris
Deutfhe Karikatur aus den »Zündnadein-(Ww)

figem Maul herausfieht. Sie bietet ihm
Nafhwerk hinauf. und als fi

e ihm fhließ
[ih die Hand zum Kuffe reiht. maht er
niht langen Prozeß und verfhlingt fie
felbft mit Haut und Haaren.
Die fpäteren Karikaturen wenden fich
dann fhnell von den kuriofen Afrikanern
ab. die weder Neugierde noh irgendwelche
Befürhtungen mehr erregen. und auh das

Humorvolle ihrer Erfheinung hat man bald
zu Ende belaht. Auh geben die Kriegs
vorgänge hinlänglih neuen Stoff. Die
erften Siege finden ihren freudigen Wider
hall in der Zeihnung. Müller und Shultze
umarmen einander. bis zu Tränen gerührt.
Vor allem aber beutet man den Gegenfatz
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zwifchen den Hoffnungen der Franzofen vor

Beginn des Krieges und ihrer jetzigen Lage
aus. Man erinnert fich. daß fi

e

ihre Ge

wißheit. in Berlin einzumarfchieren. nur

allzu häufig auspofaunt hatten. und bringt

damit die Ankunft der Gefangenen in Berlin

in Verbindung. Die Kataftrophe von Sedan

vernichtet den Glanz der großen Nation
vollftändig. Der eitle Franzofe felbft. der
vor den Spiegel tritt. um fich zu bewun

dern. fieht fiä) voller Schrecken einem be

helmten Deutfchen mit der thpifchen Bart
tracht gegenüber (»Überrafchung der gro

ßen Nation“. Abbild. Z). Der Spott hat
kein Ende. Verfpottet werden nun alle jene

romanifchen Eigenfchaften. die den Fall her
beigeführt haben. verfpottet wird Napoleon.

der. mit dem Kronprinzen Lulu auf dem
einen Arm. mit dem Bündel letzter Hab
feligkeiten auf dem andern. das Land ver

laffen muß. verfpottet wird das waffen
ftarrende Paris (»Die Stadt Pariscc. Ab
bildung 4). verfpottet werden die Parifer
Blätter mit ihrem Bombaft an nutzlos aus
pofaunter Siegesgewißheit. vor allem »Les t . 7 .f

l

l l f S l

Gauloise
und »Figaroeg'und-*verfpottet Ubblld'ß"B:551??YIZÖKLÜZLFWUWW"

wird Victor Hugo mit feinen offentlichen
Aufrufen an Franzofen und - Deutfche. Um fo ruhmvoller wächft natürlich der

Deutfche felbft. Und als endlich das Kaifer
tum errichtet ift. geht es wie ein einziger

Ruf durch alle Bezirke: Barbaroffa if
t er

ftanden! Der deutfche Kaifer. der in der

Tiefe des Kyffhäufers fchlafen mußte. bis
das Deutfche Reich wiedererftanden. richtet

fich auf und beglückt aufs neue fein Volk.

Natürlich trägt er die Züge Wilhelms l.

Auch Karl der Große verwandelt fich in

Wilhelm. Zahlreiche Flugblätter zeigen alle
gorifche Figurenkompofitionen. die die Bil
der des Kaifers. des Kronprinzen Fritz.
Bismarcks und Moltkes umrahmen. Die
Kapitulation von Paris gibt nur noch den
letzten Akkord im Siegesgefang.

Nur felten macht fich während des Krie
ges in den Karikaturen die fentimentale
Note bemerkbar. Am meiften neigt noch
der »Kladderadatfcha dazu. Und fobald der

Kampf beendet ift. kann er nicht umbin.
dem Triumph die Trauer gegenüberzuftellen.
So zeigt er auf einigen Bildern eine fehr
melancholifche Darftellung des Friedens.I_ . . Der Friede fitzt auf einer Bombe. oder er

Abbild_5_ Die WWW AWM liegt unter einer Bombe. oder er fitzt ge

ZranjöfijcheKarikatur (1370i dankenvoll inmitten eines Friedhofs.
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Abbild. 7. Kriegsrat in einem Parifer Cafe
Englifrhe .Illultrationaus den .1][o3trateclbonclon dien-n*-(1870)

o zeigt fich uns der Weg. den die deutfche
Karikatur zurücklegt. als ein vollftändig

geradliniger. Vom feften Vertrauen zu

höchftem Triumph. Komplizierter if
t die

Stimmung. die fich zu gleicher Zeit in fr an
zöfifchen Zeichnungen kundgibt.

Zuerft fällt es felbftverftändlicherweife
keinem Franzofen ein. an der fchnellften
Vernichtung der Deutfchen zu zweifeln. Die

Proklamation Napoleons lll.. die von einem
langen und fchwierigen Kriege fpricht. er

weckt nur allgemeines Achfelzucken. Ja.
man hat fogar eine gewiffe Furcht. der

Krieg könnte vielleicht zu kurz dauern, Eine
Karikatur zeigt uns ein Schlachtfeld. das

befät if
t von den gefallenen Deutfchen. von

gemordeten Pferdeleibern. von zerfchoffenen
Kanonen. Ein franzöfifcher Artillerift. bei

feinem Gefchiitz ftehend. fieht über das Feld

hin: »Ahk Kaum fünf Minuten und fchon
beendetlcc

Das if
t ungefähr die erfte Stimmung.

Das deutfche Volk ift ja eigentlich gar kein

wirklicher Gegner. Ein Bude. den man

durchhaut. Bismarck und Wilhelm. die
man oft gemeinfam darftellt. zeigen unver

kennbar die Züge von Dummköpfen. Die
Soldaten erinnern an Holzfiguren (»Die
deutfche Armee“. Abbild. 5). Ihr fteifes
Marfwieren erregt ebenfolches Gelächter
wie ihre vom Wein glühenden Nafen. Über

haupt der Nheinwein! Der
fpielt eine große Nolle in den
Karikaturen. Ihm gegenüber
bezeugt der Deutfche feine ein
zige Tüchtigkeit.

Dann kommt Weißenburg.
es kommt Forbach. es kommt

Neichshofen. Jedesmal ein
Schlag. eine maßlofe. nicht be

greifende Beftürzung. die fich

fchnell in Trauer wandelt und

endlich in Troftfprüchen endet.

Die romanifche Lebenskraft
läßt fich nicht zu Boden fchlu
gen. Für alle Niederlagen

findet der Franzofe eine Er
klärung. die den endgültigen

Sieg urn fo ficherer macht.
Das Vertrauen zu fich felbft

if
t

fo lebendig. daß der Ge
danke an einen unglücklichen

Ausgang des Krieges eigent

lich non) nicht aufkommt. Die
Karikaturen zeichnen eine um fo größere
Vernichtung des Deutfchen für die Zukunft. je

ftärker die Gegenwart eine folche ausfichtslos
macht (»Die einzige Beuteec. Abbild. 1

. und
»Die Heimkehr des Verwundetena. Abbild. 6).
Nun ziehen fich die franzöfifchen Truppen
vom Rhein nach Metz und von Chalons
nach Sedan zurück. Die an den Kriegs

Abbild. 8. Zranzöfifmer Zlijcbtling in London
SnglifmeKarikaturausden-lllnstraiecj hannan bleu-3. (.370
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fchauplatz gefandten Journa

liften kehren nach Paris zurück
und find die einzig Klarfehen- l

den: fi
e

haben die Unordnung j

in den Truppen Mac Mahons f

kennen gelernt und wiffen.

daß hier nichts zu hoffen ift,

lNatürlich wird es ihnen ver

boten. darüber zu fchreiben.
Und dringt fchon einmal Kunde

davon in die Öffentlichkeit. fo
wird fie keineswegs geglaubt.
Die Erklärung für die Nie
derlagen findet fich der Pa
rifer leicht: Napoleon lll. Ein
heftiger Republikanismus zieht
immer weitere Kreife. Erhob
man fich anfangs am Jdeal
Napoleons l.

.

fo ftürzt man

diefes jetzt fchnell und erhebt
ein neues; 1792! Der Karika

turift hat diefes befreiende Wort
gefunden. Er meint: die Laiter des Kai fer
tums hätten über Frankreich Unglück ge
bracht. die Tugenden der Republik wer
den Deutfchland fihlagen. Eine Zeichnung.
die diefen einleuäztenden Gedanken ganz

bildlich unterftreicht. befiegt felbft den fin

fterften Schwarzfeher. Unter Verwünfchun
gen gegen Napoleon lll. atmet man neue
Hoffnung ein.

Nach allen Niederlagen kommt endlich

CnglifcheKarikatur ans dem.Zun- ([870)

i .. s- (Nm-
*U *i

*euer-f7?
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z

x .

in.... ,

M." -
9.-' .'- _

Abbild. l0. Das Kuriofum
EnglifcheKarikatur aus den -lllustruleü [..ancion Kerns- (1870)

die Belagerung von Paris. Jetzt erft bricht
die Zuverficht zufammen. Das Elend hat
fich den Franzofen zu ftark in den Nacken

gefetzt. als daß einer noch behaupten könnte.

er fpürte es nicht. Die witzigften Zeichner
werden nun ernft. Der Humor erftirbt.
und ftatt feiner werden in allen Bildern die
Fragen nach Nahrung. nach Heizung. nach
Licht. nach Krankenpflege behandelt. Die
ausgefprochenen Witzblätter ftellen ihr Er
fcheinen ein. nur die Modeblätter nicht! Jn
der verzweifeltften Lage. die Frankreich je
erlebt. hören feine Frauen nicht auf. fich für
den neueften Aufputz der Hüte. für die Ver
änderung der Ärmelformen und für die Art
der Gürtelfchnalle zu intereffieren.

Unterdeffen läßt die Verzweiflung die un
möglichften Jdeen zur Welt kommen. Der

Karikaturift weiß immer noch Wege zur
Rettung. England. das fich nicht rührt.
könnte ja noch der rettende Engel werden;

die Provinz könnte fich zufammenrotten
und die bedrohte Hauptftadt retten; Deutfch
land könnte mit einem Male feine Kräfte
erfchöpft haben; eine entfetzliche Krankheit
könnte feine Heere niedermähen,

Aber keiner diefer Träume wird Wirklich
keit. Paris kapituliert. Mit der Kapi
tulation erhebt fich zuerft die Klage. aber

gleich darauf der Ruf nach Revanche. Drei
taufend Sieger ziehen ein: man wird es

ihnen heimzahlen. irgendeinmal. fpäter!
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Abbild. 1]. "line la Eommunelq

Eine tröftende Tatfache if
t

nicht geblieben.

keine einzige. So tobt fich der Haß in der
Karikatur allein aus. Wir fehen auf einem
Bilde preußifche Soldaten in allen Unifor
men hinter den Tuilerien. Sie erinnern an
die Tiere des Jar-:iin (les plantes. Zwei
Franzofen beobachten fie. Eine Tafel hängt
darüber und fagt: Es ift verboten. die Tiere

zu füttern.

Endlich ziehen die Deutfchen ab, Man
ruft ihnen nach: »1)33 aciieu! Unis au
re'ojria (Kein Adieu. aber auf Wieder

fehen!) Zugleich taucht ein fchadenfroher

Witz auf. der fchnell zirkuliert: Die Mil
liarden Kriegserfatz werdet ihr niemals zu

fehen bekommen!

Alle Schattierungen des Gefühls. die ein
Volk in einer folwen Lage haben konnte.

zeichnen fich für alle Zeiten in den fran

zöfifchen Karikaturen ab,

ie aber verhalten fich unterdes die

andern Länder?
Am ftärkften intereffiert hier natiirlich
England. In feiner Macht beruhigt.
liegt es auf der abfeitigen Infel und fchaut

. i
f
l

Belgifrhe öllnftration(1870)

e

t x

gemächlich zu, Wie immer
geht es von dem Grundfatz
aus: Ie fchwächer die an
dern. defto ftärker ich felbft,

Im Anfang glaubt es. wie
jedermann. an Frankreichs
überwacht, Aber fchnell.

nach Saarbrücken. fieht es

die Situation ernft und wird
prophetifch geftimmt. Zahl

reiche Zeichnungen entftehen
plötzlich und warnen im

fchwärzeften Ton, Nun fcheint
der Ausgang immerhin zwei
felhaft. Die Karikaturen ze

i

gen uns das Ringen gleich
ftarker Mächte und darüber

die Frage: Wer wird gewin
nen? Diefes Thema bleibt

für längere Zeit das herr
[chende.

Drei Zeitungen find es vor

allem. welche die beften Ka

.x'

.„

l.

r*:K'_4

rikaturen liefern: »PUUÖM

__ »Iudvcg »Fuma Sie finden
. i'. L es am klügften. fich vorder

hand noch nicht zu entfchei
den. Die Tendenz if
t eine

ganz allgemeine: Zuwarten. Oder auch:
Neutral bleiben. Man fpart nicht mit der
Bewunderung für Deutfchland; man b

e

wundert aber aua) Frankreich.

Natürlich wird England in diefen Tagen
ftark von franzöfifchen Einwanderern heim
gefucht. Man if

t über fi
e alles eher als

erfreut. Aber man bezeugt feine »hohe Kul
turcc damit. daß man fie mit keinem Worte
verfpottet. Die Karikatur fchont fi

e bei

nahe durchwegs. und nur dem ausgelaffen

ften Witzbold fällt es ein. über die Gäfte
feinen Humor auszulaffen (»Franzöfifcher
Flüchtling in Londone. Abbild. 8,)
Seit dem Tage von Metz aber ift man
überzeugt. daß Frankreich dem Untergang

geweiht fei. Wie Gefpenfter. die unbe
dingtes Verderben bringen. tauchen in den

Zeichnungen die Kruppfchen Kanonen auf,
Napoleon lil. fällt in der Mitte feiner Ge
nerale. die fich vergeblich bemühen. ihn zu

ftützen. Bismarck wird als Koch dargeftellt.
der in einem großen Topf Frankreich zu
fammenmifcht, Frankreich if

t rettungslos

verloren. Ein echtes Mitleid wacht nun all

feits auf. (»Kriegsrat in einem Parifer
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Cafeec. Abbild, 7.) Man beklagt es immer
wieder. und in der Vorliebe. die England

für mhthologifche Vergleiche hat. zeichnet es

das untergehende Reiäz als Niobe. der alle
Kinder getötet werden. oder als Laokoon.
der von den Schlangen erwürgt wird.

Man weiß genau. wozu es kommen wird.
Man weiß: der Marfch der Deutfchen geht
von Sedan nach Paris. Und fo zeigt uns
eine unerbittliche Zeichnung die Führer
Deutfchlands vor der gefchloffenen Tür. die

fich bald öffnen wird. Die Stationen der
zurückgelegten Wanderung lieft man auf den

Frachtfcheinen des Gepäcls, (»Vor den

Torencc. Abbild. 9.) England fteht ganz

außerhalb der Gefchehniffe und fühlt fich in

allen Bezeugungen feiner Sympathien oder

Antipathien frei und unverbunden. (»Das
Kuriofuma. Abbild. 10.)
Wefentlich anders fteht es mit Bel
gien. Als eine Mifchung der beiden Na
tionen. die einander bekriegen. if

t es in

beinahe peinlicher Weife zwifchen beide ge

ftellt. Und fo bildet es den Ort des 8u
fammentreffens aller Karikaturen. die in

Deutfchland. Frankreich und England er
zeugt werben, Oft wiederholt es fi

e ein

.. --
5- O f

Abbild, [2. Die lenkbare Marianne
'DeutfcheKarikatur ane der »Iugend
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Abbild. l). Der felifame Wagenlenker
lDeutfcheKarikatur aus dem.Kladderadatfrh

fach. oft variiert es fi
e zum mindeften. Das

Empfinden feiner Völker geht ftark ausein

ander. Ja. es macht manchmal den Ein
druck. als wiirden fich die Belgier gern ent

fcheiden. aber fi
e

wiffen nicht. für wen.

Während die einen für Frankreich ftimmen.

ftimmen die andern für die Deutfchen. Aber
einftimmig richten fi

e

fich gegen das fran

zöfifche Kaifertum. Das demokratifche Bel
gien verlangt auf das entfchiedenfte die Ver
treibung Napoleons ill, und die Wieder
einführung der Republik. Diefer Napoleon

if
t das Objekt fowohl der heftigften Angriffe

als auch des unbändigften Spottes. Man
kann fagen. daß die Hälfte der Karikaturen

ihn allein zum Gegenftand nehmen. So
zeigt ihn eine Zeichnung als Madonna. die

ihren Sohn (Lulu) in den Armen trägt; zu
feinen Füßen knien verfchiedene andre be

kannte Perfd'nlichkeiten Frankreichs, Ein

fehr beliebtes Flugblatt zeigt fein Porträt
inmitten einer Fülle verfchiedener Szenen.
Ziffern und Phrafen. die alle zu feiner Re
gierungstätigkeit Bezug haben.

Frankreich felbft aber wird beklagt. Alle
gorifche Bilder zeigen den Krieg über den
Kadavern der Franzofen. zeigen das trium

phierende Elend. Dann fehen wir wieder

zahlreiche Darftellungen von Wilhelm und
Bismarck. Die eine zeigt uns Wilhelm auf
Bismarck reitend. der wiederum feine ge

waltigen Pratzen auf Frankreich hält. Eine
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einheitliche Stimmung will nicht aufkom
men. kann nicht aufkommen: alle Stimmen

der Welt finden in Belgien ihr Echo. (»7jue
la communelcc. Abbild. 11.)
Jm allgemeinen kann man die Beob
achtung mahen. daß England. Belgien und

auch Spanien (f
.

Schlußftück). das fich

ebenfalls fehr demokratifch vernehmen läßt.

daß diefe Staaten keineswegs fo fehr die

kämpfenden Völker felbft karikieren. als viel

mehr die Führer. die Regierenden. die politi

fchen Mächte. Jedes Ereignis wird einzelnen
Perfönlichkeiten in die Schuhe gefchoben -

Und
nun folgt eine lange Zeit. die Europa

in den Segnungen des Friedens leben

läßt. Alle Staaten unterhalten rege Be
ziehungen zueinander: Wirtfchaft. Kunft. Kul

tur. fi
e

fcheinen gemeinfame Befitztümer ge

worden zu fein, An gegenjeitigen Freund
fchafts- und Hochfchätzungsbezeigungen fehlt
es keineswegs. Da mag es nicht ohne Jnter

effe fein. die Frage aufzuwerfen: Wie verhält
fich die Karikatur zu der neuen Sachlage?

Geht fi
e mit den formellen Höflichkeits

bezeugungen und Friedensverficherungen

der Diplomaten. oder gibt fie - nach wie

„ ,1., id ...'..„„_..
Abbild. 14. Die Fata cI'llorgana

meiftenteils nicht mit Unrecht. Die kämp
fenden Völker aber. die nicht den glücklichen

Standpunkt der Zufchauenden innehaben.

richten all ihren Haß. all ihre Wut. all ihre
Schadenfreude gegen den Gegner im all
gemeinen. gegen feine ganze Maffe. gegen
fein kleinftes Mitglied. Und fo fieht man in

ihren Karikaturen weniger die Perfönlichkeit
des einzelnen Jndividuums als vielmehr den

Charakter der gefamten Maffe verfpottet.
weniger die Tat des Führers als die Ener
gie der Herde gehaßt. Dann aber kommt der

Friedensfchluß. Die feindlichen Aktionen

fluten zurück. Stillftand tritt ein. und endlich
werden die friedlichen Beziehungen zwifchen
den beiden Völkern wieder hergeftellt.

.. . » *Heiße

_ 1
DeutfrheKarikatur aus der »Zug-nd* (18%)

vor - die Stimme des Volkes wieder. die
fich über die bleibende Rivalität der Na
tionen gegeneinander keinen Täufchungen

überläßt?

Nun. die Karikatur bleibt der Ausdruck
der allgemeinen Stimmung, Ja. man könnte
beinahe jagen: fie if

t ihr wahrfter. ihr offen
fter. ihr ftärkfter Ausdruck. Was der Bür
ger auszufprechen oft felbft nicht wagt. oder

was er mehr im Unbewußten als in einer

klargewordenen Erkenntnis mit fich trägt.

im Witzblatt tritt es an die Oberfläche.
Über alle Verftändigungsmittel und alle

Vertufchungen hinweg bekennt die Karikatur

die innerliche Gegnerfchaft eines Gemein

wefens zum andern. Und da die Zahl der
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Abbild. 15. cDie Überrafrhung

Witzblätter in den letzten Jahrzehnten fehr
geftiegen if

t - was auf ein wahfendes
Jntereffe für fi

e fhließen läßt -. fo kann
man niht behaupten. daß der Völkerkrieg in

der Karikatur friedlicher geworden wäre.
Jm Gegenteil. im Rückblick auf die ver
floffene Zeit feit 1871 wird es uns heute
erft klar. wie aufmerkfam der eine Staat
jeden Shritt des andern verfolgt hat. und
wie er in jeder Gebärde des andern ftets
eine feindliche. zumindeft gefährlihe Hand
lung zu erblicken glaubte.

Das Wie der Karikaturen hat fih alfo
nicht geändert, Aber das Was ift mit jeder
Umwälzung. die über die Welt gegangen ift.
ein andres geworden. Der Deutfch-Fran
zöfifhe Krieg war der ftarke Abfhluß einer

beftimmten Gefhihtsepohe; nachher fetzt

t .
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DeutfcheKarikatur aus der »Jugend- (18%)

eine neue Zeit ein. Der Standpunkt der
Nationen zueinander verfhiebt fih. ver
fhiebt fih fortwährend. ohne bis heute eine
volljtändige Klärung gebraht zu haben.
Und vor allem tritt ein befonderes Moment
jetzt in den Gefihtskreis des Karikaturiften:
das Bündnis. Eine je ftärkere Bedeutung

das Bündnis im politifhen Leben gewinnt.
eine defto ftärkere Beachtung wird ihm durch
den Karikaturenzeihner zuteil. Die Er
kenntnis. daß der Staat für fih allein niht
handelt. hat zur Folge. daß er für fih allein
auh niht mehr gefhätzt werden darf. Und

fo macht man fih jetzt weniger über die
Nationen felbft als über ihre Freundfhaften
luftig. die man als zumindeft kurios hinzu

ftellen bemüht ift.

Diefes Prinzip können wir wohl am ftärk

Abdildftö. er unoerfrhämte Saft FranzöfifcheAnfichkslrart.
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Abbild. l7. Die vollftändige Eintracht

ften in der deutfchen Karikatur vertreten

finden. Das kann keineswegs überrafchen.
Der Deutfche mußte mit Erftaunen anj

fehenj wie das befiegte Frankreich alle Mit
te( beim Schopf erfaßte„ um fich irgend

einmal »revanchierena zu könnenx und es

konnte ihm nicht mehr verborgen bleibenr

daß alle Staaten gern zu Freunden diefes
befiegten Frankreichs wurdenz nur um

irgendeinmal das bedrohliäze Anwachfen
der deutfchen Macht untergraben und ver

nichten zu können. So fehen wir in den
Witzblättern des erften Jahrzehnts nach dem
großen Kriege zu wiederholten Malen die

fentimentale Mariannez wie fie an den
Türen der großen Herren anklopft und
die kleineren Herren mit mancherlei wert

vollen Gaben beglückt. Nur daß fich ihr
Verhältnis zu den Freunden bald verfchiebt.
Denn mit einem Male ift fie nicht mehr die
mächtige Damez die mit Verfprechungen und

Gefchenken die andern zu fich heranzieht,

fondern fi
e if
t das willenlofe Objekt

ihrer Freunde. Der Deutfche in fe
i

ner gutherzigen Freundfchaft für alles Fran
zofentum kann und will es nicht glaubenx

daß Frankreiäz gegen ihn intrigiertj und fo

if
t es für ihn endlich nur ein mißbrauchtes
Werkzeug Englands. Diefe Anfchauung

bricht fich in den neunziger Jahren in allen

ZranzöfifcheKarikatur

Witzblättern Bahn. Lenkbar muß Frank
reich den Weg gehen, den fein mächtigerer
Gönner will. (Abbild. 12.) Man kann
diefen Gedanken wohl hunderte Male in

deutfchen Witzhlättern vertreten fehenz und

die letzte Gegenwart mußte feine Erfüllung

erleben. Nur daß in diefer letzten Gegen
wart mit einem Male auch der andre
Freundz Rußland* in feiner vollen Bedeu

tung erkannt wird. Frankreich und Ruß
land Y diefes Bündnis erfcheint dem Deut
fchen unbegreiflich. Die höchfte Blüte der
Kultur mit ihrer niederften Stufe vereinigt:
es klingt als arge Disharmoniex für die der

Zeichner den richtigften Akzent findet. Er

zeigt uns das edle Gefpann des Ruhmes
und der Freiheit- wie es von einem bar

harifchen Kofakenx der die Peitfche fchwingt

gelenkt wird (Abbild. 13).

it diefen letzten Karikaturen - gleich
bedeutend mit diefen letzten Ereig

niffen - ift die Cliquer die gemeinfam
gegen Deutflhland agiertez endlich klar erkannt,

Daß dem nicht immer fo wart zeigen uns

deutfche Karikaturen aus früheren Jahren.
Es feien hier nur zwei aus dem Jahre 1896
angeführt. Auf der einen fehen wir den bri
tifchen Löwen, der mit dem Fernrohr foeben
über den Kanal gefpäht hat. Der Karikaturift
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fügt dem Bilde folgende Erklärung bei:
»Was man am Horizont jenfeit des Ärmel
kanals bemerken kann. fieht recht harmlos
aus. aber die Fata Morgana if

t unan
genehm,a Tatfählich fehen wir über dem
heiter bewimpelten franzöfifchen Ufer in

einer verkehrten Luftfpiegelung eine kuriofe
Gefellfchaft: Arm in Arm marfchieren hier
Frankreih. Rußland. Deutfhland. Öfter
reich. Italien (Abbild. 14). Der Brite bleibt
allein auf feiner Jnfel hocken. Eine andre
Zeichnung nimmt die Rivalität zwifchen
England und Rußland als Stoff (Abbil
dung 15) und bleibt damit keineswegs ver

einzelt. Immer aber ift es die Bündnis
frage. die den beliebteften Anftoß zur Gloffe
gibt.

Welches waren nun die Stoffe. bie von
der franzöfifchen Karikatur in der langen
Friedenszeit behandelt wurden? Daß die
Ländergier Englands. der Barbarismus
Rußlands. das Phrafentum Italiens oft
genug von franzöfifchen Zeihnern gegeißelt
wurden. verfteht fih von felbft. Der Witz
hold macht felbft vor den intimften Freun
den nicht halt. Aber hauptfählih war es
Deutfhland. das ein ftets gern belahtes
Objekt ftellte. Man kann tagen: Deutfch
land wurde einfach von allen Seiten be

lauert. und wenn es fich einmal durchaus
keine Blöße gab und keine Schwähe zeigte.
dann fand man eben noch feine Stärke

läherlih. Daß das Militär in diefen Zeich
nungen die erfte Rolle fpielt. wird niemand
wundern. Aber diefe erfte Rolle hat fih

K!!X. (c

MX
_,

Abbild. 18. Der arme Kronprinz
ZranföfifrdeKarikatur aus .bei kit-6

Abbild. |9. Wilhelm ll.
Auflifhe Karikatur aus der .Muha- (191))

feit dem Deutfch-Franzöfifhen Kriege in

ihrem Charakter geändert. Damals war
der deutfche Soldat dumm. feige. ungefähr

lich. Heute aber A da man ihn fürhten
gelernt hatte _ ift er roh. barbarifch. un
verfhämt. Der Dummkopf if

t

zum Flegel

geworden. Kennzeihnend für diefe Auf
faffung if

t die Anfihtskarte. die wir zeigen

(Abbild. 16). Der deutfche Soldat if
t bei

biederen. treuherzigen. ahnungslofen Fran
zofen zu Gaft. Der Text erklärt alles: »th
es Jhnen egal.c( fragt der Deutfhe feinen
Gaftgeber. »wo ich die Wurft anfhneide?a- »Ganz egal.cc antwortet diefer. »Dann
will ih fi

e

zu Haufe anfchneiden.cc fagt der

Soldat und fteckt fie ein. Ein Witz. der
gleich alle berühtigten Seiten der gehaßten

Nahbarn zeigen folk: ihre Unverfchämtheit.
ihre Habgier. ihre Gefräßigkeit. ihre niedere

Kultur.
Mit fokhen Darftellungen. deren es felbft
verftändlich zahllofe gibt. if
t die deutfche
Schlechtigkeit aber noch lange niht erfchöpft.
Es gibt kaum eine üble Eigenfhaft. die man

niht für diefe Zwecke benutzen könnte. Die
Karikatur gerät in ein Fahrwaffer. das mit
den letzten Jahren den Zeihner einfach fort
reißt: er kann niht mehr anders. felbft
wenn er es anders wollte. Ie derbere Far
ben er aufträgt. defto lieder if

t er gefehen.

Was für ein minderwertiges Subjekt der

Deutfche für das franzöfifche Publikum ge
worden ift. zeigt uns »Die vollftändige Ein

trachta (Abbild. 17). Und endlich if
t es

mit den Deutfhen fo weit gekommen. daß

fi
e an ihrer eignen Shlehtigkeit zerfallen.

Wir fehen in den Karikaturen. wie jede

Auseinanderfetzung im Deutfchen Reihstag.
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jede konfeffio- liche und -
nelle Erörte- was vorallem

rung. jede be- betont wird!
fprocheneRede - taufend
des Kaifers defpotifche.th

dazu benutzt rannifche Lä
wird. um die cherlichkeiten.

Fehde nach- Endlich if
t es

zuweifen. die natürlich auch

zwifchen den das Bündnis
verfchiedenften mitÖfterreich

Lagern aus- Ungarn. das
gebrochen ift. den ruffifchen
umjeden Par- Zeichnern ftark
teikampf als . . .. in die Augen

BrucbderVöl- Württ-..FZ'ZYZFFL'MTZZW fucht. und_
es

kerfchaften und gibt kaum einen

Konfeffionen mit dem ganzen Staate feft
zuftellen, Daß der Kaifer an allem Unglück
die Hauptfchuld trägt. liegt auf der Hand.

Selbft der Kronprinz hält es nicht mehr bei

ihm aus. Er flüchtet nach Frankreich und
erklärt kurz: »Mein Vater wird unmögliche(

(Abbild. 18).
Das find ungefähr die Wege der fran
zöfifchen Satiriker. Während der Sieger

Deutfchland immer ftärker den Groll gegen
den Befiegten verliert und ihn fchließlich
nur noch als einen Gefangenen der eng

lifchen und ruffifchen Politik bedauert. hat
diefer die Schande nicht vergeffen können.

Er fühlt in feinem Nacken noch immer den
Fuß und wartet nur der Stunde der Ver
geltung, Und je weiter die Erinnerung an
den großen Krieg rückt. defto ungeheuerlicher
wird fie.
Inzwifchen tobt neben diefem Karikaturen

krieg der beiden Erbfeinde ein heftiges Ka
rikaturengeplänkel zwifchen allen Nationen,

Daß England und Deutfchland. Rußland und

Deutfchland einander nicht fchonen. wird jeder
begreifen. Weil aber England und Rußland
für keine Schande an Deutfchland Rache zu
üben haben. fo werfen fie fich mit Heftigkeit

gegen die immer bedeutender werdende

Weltmachtftellung der deut

fchen Nation. England kari
kiert mit Vorliebe den deut

fchen Handel. und für die auf

wachfende deutfche Flotte hat
es nicht genug des Hohns und

der Verachtung, Rußland wie
der findet an der deutfchen Ko
lonialpolitik taufend unmög

x
Abbild. 21. Spanifrhe
Karikatur (1870)

Vorgang auf dem Balkan. der nicht den
beiden Freunden in die Schuhe gefchoben

wird. Sie find. mit einem Worte. die
Ländergierigen. Kann von diefer An
fchauung eine Karikatur ein deutlicheres
Bild geben als diejenige. die den deutfchen
Kaifer mit den beiden Halbkugeln der Welt

in den Armen zeigt? Sie ift zu feinem fünf
undzwanzigjährigen Regierungsjubiläum ge
macht und legt dem Karikierten die Worte

in den Mund: »In den erften fünfundzwan*
zig Iahren meiner Regierung habe ich die

Hälfte der Welt erobert; in den nächften
fünfundzwanzig Iahren will ich die andre

Hälfte eroberncc (Abbild. 19).
Doch find England und Rußland nicht
nur gegen die Zentralmächte fo eingenom

men. fondern auch gegeneinander. Man
darf ja nicht vergeffen. daß diefe beiden
Freunde in Wirklichkeit die erbittertften Ri
valen find. Und fo kommt es. daß alle
böfen Anfchuldigungen nicht nur gegen die
offenen Feinde geworfen werden. fondern _
und mit derfelben Schonungslofigkeit -_
auch gegeneinander. Die Ländergier if

t der

Vorwurf. den ein Staat dem andern macht.
Um davon nur ein Beifpiel zu zeigen. fei
hier eine treffende ruffifche Karikatur an

geführt (Abbild. 20). Sie zeigt
die guten Engländer. die in
alle Erdteile fich hineinfetzen.
aber mit den verfchiedenften
Prinzipien. Wer die Zwie
kracht fät. der ftützt fich da
durch felbft am beften. Diefes
Hauptprinzip englifcher Politik
findet hier ihr naives Denkmal.
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An meine Mutter.

(Ohne Datum.)

Teuerfte Liesbeth!

Schon feit Wochen balanciert das wun

derlieblichfte Nvmphchen auf einem Beine
vor mir herum und verfuäzt noch immer. ihre
Sandalen loszuwerden. während ich ganz
albern vor Verwunderung das Heidenkind

anfehe und gar nicht begreifen kann. wie fo
ein goldenes Nixchen oder Nichtsihen. das

eben gar nichts an und für fich vorftellt und

zu bedeuten hat. als daß fie fchön. ganz

wunderfchön ift. einen fo anhaltend feffeln
kann!

Während ich aber darüber reflektiere.
fängt fi

e an. mich mit anzüglichen Redens

arten zu traktieren. die ihr aber auch aller

liebft anftehen und gar nicht übelzunehmen

find. z. B.: Der einfältige Menfch begafft
mich den lieben langen Tag wohl zwanzig

mal. aber bedankt hat er fich bei der lieben.
guten und übermäßig fleißigen Geberin noch
immer nicht. ufw. Heute traf mich aber die
Rede hart; ich drehe fie daher fchnell
»umme-. damit fie mich nicht ftören foll.
greife nach Papier. Feder und Tinte und
fange noch einmal an:

Teuerfte Liesbeth!

Taufend Dank für Ihr reizendes Ge
fchenk! Ich kannte das reizende Figürchen

bisher noch nicht und kann Ihnen fagen.

daß mir lange Zeit kein Kunftwerk folche
Freude gemacht hat wie die kleine San

dalenhexe. die ich Lacerta getauft habe. denn

fie gleicht einem fchlanken. fchnellbeweglichen

Eidechschen. trotzdem fi
e

fchon feit Wochen

auf einem Beine fteht. Ich fehe wieder ein
mal recht handgreiflich. wie der unfchein

barfte Stoff. von der Hand eines großen

Künftlers durchgeiftet und emporgehoben.
eine Offenbarung einer ewigen Urfchöne
werden kann. ein Symbol von Dingen. an

welche der Künftler felbft nicht gedacht hat!
Alfo danke ich Ihnen nochmals. fo fehr ich
danken kann!

Ietzt. wo ich immer noch gezwungen un

tätig bin - denn jeder Verfuch. zu arbeiten.
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Wü! W

Wüüüüüüüüü?

brachte mir das Übel wieder -. jetzt bleibt
mir nur. mich an dem zu erfreuen. was
andre gemacht haben. der Akteur if

t ein

Stück Publikum geworden. wie in Tiecks

verkehrter Welt.
Sie werden wohl die Feftzeit bei Ihrer
Frau Mutter zubringen? Es ift ja nur ein
Katzenfprung von Weimar nach Leipzig. und
die Weihnachtszeit erregt immer am meiften
die Sehnfucht. bei den Seinigen zu fein. und

fe
i

man auch noch fo gut ftationiert; auch
wird Ihr Mutterchen mindeftens ebenfo
große Sehnfucht nach ihrer Liesbeth haben
wie umgekehrt. Alfo auf nach Valencia!
Im nächften Iahre müffen Sie aber Ihre
Dresdner Freunde etwas von Ihren Ar
beiten fehen laffen. das wird Ihnen nicht
erlaffen. Es plagt mich - nicht Neugierde.
fondern wirklich warmes Intereffe. Ihre
künftlerifche Entwicklung. an welcher Sie fo

mutvoll und energifch arbeiten. verfolgen zu
können. Gewiß haben Sie tüchtige Fort
fchritte gemacht. wenn Sie fich auch nicht
felbft genügen follten. Denn welcher Ur
teilsfähige und Strebfame genügte fich denn

felbft! Es gehört zu unferm kleinen Erden
glück. ein ideales Ziel immer vor fich zu
haben. und es if

t aus mit unferm ganzen

geiftigen Leben. wenn kein folches mehr in

Perfpektive fteht. In diefer Beziehung if
t

der Leffingfche Ausfpruch richtig: Ich will
die Wahrheit lieber fuchen als befitzen.
Drüben. wo das Stückwerk aufhört und
das Vollkommene eintritt. wird's wohl an
ders fein. weil wir anders fein werden.
Liebfte Liesbeth! Faft mit Verlegenheit
komme ich nun fchließlich mit meinem Opus
angezogen. Es ift auch ein Nichtschen. aber
kein goldenes. Wenn es noch unter mei
nem kleinen Ideal geblieben ift. fo ift das

nach obiger Demonftration gerade keine

Sünde. aber - aber - wenn's nur nicht
unterm Hund ift! (Dann fagen Sie näm

lich: »Fi Pudella) Ein fo invalider Menfch.
wie ich jetzt bin. follte die Hand von der

Butte laffen. Was kann denn herauskom

men. wenn man alles fchief und ftumpf und

Weftermann-s Monatshefte. Band 117. ll; Heft 702 73
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lahm fieht? Aber es fei. wie es wolle.
Sie follen gar nichts weiter daran fehen als
ein Zeichen meiner aufrichtigen. freundfchaft

lichen Gefinnung. und das foll der einzige

Wert fein. den die Sache hat. Ihrem
rüftigen Landfchafts-Patriarwen. Vater

Preller. zeigen Sie das Heft lieber niäpt.
aber grüßen Sie ihn herzlich von mir.
Mögen Sie das Feft recht freudig durch
leben. und Ihnen fo viel Gutes und Schönes
befcheert werden. als ich Ihnen wünfche.
dann haben Sie gewiß die Fülle!
Es grüßt herzlich und freundfchaftlich Ihr

Ludwig Richter.

An meine Mutter.

(Ohne Datum.)

Liebes teures Fräulein!
Damit ich mit der Tür gleich ins Haus
falle. fage ich Ihnen meinen beften Dank

für die ganz intereffanten Briefe und das
Tagebuch. welches alles Sie mir wohl bis

zu Ihrer Zurückkunft nach Dresden zu be
halten erlauben. Iammerfchade. daß der

Ehodowiecki franzöfifch fchreiben mußte oder

der L. Richter es nur fo ftokrig überfetzen
kann; bei alledem intereffiert es mich un

gemein. und ich buchftabiere das Möglichfte

heraus. Von Herrn von Zahn. den ich
geftern im Großen Garten begegnete. hörte
ich mit großer Freude. daß Ihre Angelegen
heit in Weimar glücklich abgemacht if

t und

Sie alfo nun genau wiffen. wo Sie Ihr
Winterquartier zu beziehen haben. fo nahe
bei den Ihrigen und Freunde zur Rechten
und Linken. Wo würden Sie aber letztere
nicht finden oder nicht im Sturm gewinnen!

Ich würde mit den Leuten nicht verkehren.
die Ihnen nicht bald das Herz zuwenden
können.

Von der Aufführung des »HeidefchachW
hat Ihnen gewiß Frau Doktor Hauptmann

berichtet. Das Theater war gerappelt voll
und die Teilnahme recht lebhaft. Es if

t

gewiß recht glücklich gekommen. daß die Auf
führung nicht in den Sommer gefallen ift.
wie es doch beftimmt war. denn ich glaube

kaum. daß dann die Aufnahme fo günftig
gewefen fein würde, Befpreihungen in den

Blättern habe ich zwei gelefen. von Bank
und Drobifrh. Beide mit wohlwollendem

* Oper von Franz Friedrich von Holftein
(Dresden. 1868).

Anteil für den Verfaffer und fein Werk
und mit Anerkennung feines Talents. ohne
die Mängel eines folchen Erftlingswerkes

zu verfchweigen. Ich hatte zufällig einen

Platz an Holfteins Loge bekommen und

konnte mich mit Frau Hauptmann unter

halten
Und nun fage ich Ihnen noch ganz fchnell
ein »B'hütIhna Gottla und auf ein baldiges
Wiederfehen in unfrer grünen Stube. Hein

rich fteht mit Hut. Stock und Zigarre vor

mir. mich zum Abendfpaziergang abzuholen.

Grüßen Sie herzlich Ihre Frau Mutter
und Onkel und Liefel recht fchön!

Ihr treuergebener Ludwig Richter.
Sonnabend,

An meine Mutter.

(Ohne Datum.)

Liebe Liesbeth!
In den letzten Wochen war es mir auf
gefallen. daß Sie doch recht lange nichts von
fich hatten hören laffen. und ich mußte an

nehmen. daß Sie recht im beften Arbeits
zuge wären. wobei das Brieffchreiben zurück

zutreten pflegt. Da kommt endlich Ihr
Brief mit den betrübenden Mitteilungen
Ihrer fchweren Erkrankung und als Nach
zügler derfelben auch noch das ermattende

römifche Fieber. Wie ich Sie von Herzen
beklage. daß Ihnen der Aufenthalt in dem

fchönen Lande fo verleidet wird! Iedenfalls
haben Sie bereits einen Arzt angenommen.
Ich befragte nach Ihrem Wunfch Groffe. er
jagte mit. daß er einen deutfchen Arzt Er

hardt oder Eberhardt und fpäter auch ein

mal einen Italiener gehabt und Chinin b
e

kommen habe. Das römifche Fieber if
t ja

dort fo heimifcb- daß die Ärzte ziemlich
einerlei Praxis haben werden und fich darin

nicht leicht irren können. Von Capri laffen
Sie wohl wieder etwas von fich hören. und
Gott gebe: Gutes!
Sie erwähnten des Krankenhaufes auf
dem Kapitol. und dabei erinnerte ich mich
der kleinen Gefandtfchaftskapelle. wo in den

zwanziger Iahren der geiftvolle Richard
Rothe predigte und ich manchen Segen da
von hatte. Und fonderbar if

t

es. daß ich

jetzt in meinem fiebzigften Iahre mich an
denfelben Predigten abermals erbaue.
denn fie find vor kurzem herausgekommen.

nämlich gerade diefe römifrhen. Wer if
t

denn jetzt dort. und wie haben Sie es ge



lllllllllll|l||l|ll||ll|lll||||l||ll|ll|l||llll|||l||l|lllllll|ll|ll|llllll|l|Briefe von Ludwig Richter |l||ll|ll||[|||lllll|ll||l|[|||[l|||||l||l||l|||l|l|l|l||l||ll|ll|855

funden? Meine Gedanken find jetzt ftets
zu jener fchönen Zeit zurückgewendet. weil
vor mir nichts mehr liegt. da meine Kunft
tätigkeit ganz aufgehört hat oder aufhören
mußte; denn Auge und Hand find zu un
ficher geworden. Nun fpinne ich mich ein
wie die Raupe und lebe mehr nach innen.
weil ich das äußere Kunfttreiben nicht ver

ftehe und mich auch nicht davon angezogen

fühle. Jih lefe jetzt E. Förfters Leben des
Cornelius; da ift mir das Herz wieder auf
gegangen. Seine Briefe. meinte ich. müßten
jedem Gebildeten. gewiß aber jedem Künft
ler gefallen. und doch hörte ich von folchen

fich höäyft kühl. ja faft abweifend darüber

äußern.
Das Alter macht einfam!
Groffe folk einen Ruf nach Berlin be
kommen haben (Schönes Einfluß). wodurch
er hier natürlich fehr gehoben wird und fich
immer beffer fituiert. Er ift ja auch unter
den Jüngeren (hier) der befte. und die
Alten taugen fämtlich nichts mehr. Hüb
ner arbeitet nichts. Pefchel auch nur pro
Forma ein Stündchen ufw.. und ich bin erft

recht der Jnvalide! So if
t denn Groffe

Hahn im Korbe und wie immer _ das
Glückskind.

Kretfchmars laffen Sie herzlich grüßen,
Es geht ihnen wohl famt dem ganzen lie
ben Nefte. Geftern war ich bei ihnen. und
die hübfchen luftigen Kinder find mir eine

wahre Herzerquickung. Elifabeth und Agnes

waren geftern aus ihrer Selekta ausgefchie

den und find nun Fräulein Backfifchchen.
und Hans fpielt fchon recht hübfch auf dem
Cello.

Heinrich hat fich mit feinem Freund
Meyer affociiert. was fchon feit Jahren fein
Wunfch war; auch haben fie meine drei
Stahlplatten Chriftnacht. Genoveva und

Rübezahl erworben und damit einen neuen

Verlagsartikel von mir. da ich felber leider
gar nichts zu liefern vermag. Jch felbft war
vor einigen Wochen fo jämmerlich nerven

leidend. daß ich glaubte. es fe
i

aus und alle.

Chinin hat mich wieder auf die Beine ge
bracht. und nun denke ich in einigen Wochen

nach Lofchwitz zu ziehen. während Sie auf
Capri fitzen. Möge Jhnen das recht. recht
gut bekommen und Sie Jhre gewohnte
Frifche und Heiterkeit in vollem Maße
wiederfinden. Mit den herzlichften Grüßen
Jhr L. Richter.

An meine Mutter,

Lofchwitz. den 9
. Juli 1874.

Teure liebe Liesbeth!
Einem Alten gehen die Tage vorüber.
fchnell wie die Schwalben fliegen. er felbft
geht aber immer langfamer. und wenn ich

deshalb auch etwas fpät nachkomme. fo

komme ich doch mit denfelden warmen und

aufrichtigen Glück- und Segenswünfwen

für Sie und Jhren Verlobten. wie fie mir
bei Jhren beiden lieben Mitteilungen ins

Herz kamen.

So haben denn Jhre Wander- und Prü
fungsjahre den unverhofften. aber richtigen

Abfchluß gefunden. und Sie ftehen vor dem

zweiten Teil Jhres Lebenslaufes. deffen
Aufgabe zu löfen diefelbe höhere Hand Sie
leiten wird. von welcher Sie bis hierher
geführt worden find. Jhr treuer und ern
fter Sinn kann Jhr Vertrauen auf jene
Führung nur ftärken.
Ja) freue mich. Sie und Jhren Verlobten- wie Sie es verfprochen haben _ bei
Jhrer Rückkunft von Warfchau zu fehen.
wo wir uns beffer ausfprechen können. als
es jetzt brieflich gefchehen könnte.

Wir grüßen - Kretfchmars. Julie. L.

und ich - aufs herzlichfte. Möge es Jhnen
recht wohl ergehen. Mit der alten Treue
Jhr Ludwig Richter.

An meine Mutter.

Dresden. den 1
. November 1874.

Liebe teure Liesbeth »Lei

Schon if
t ein Monat vergangen. felt ich

Jhren lieben Brief aus Sulza erhielt. und
ich habe Jhnen noch recht von Herzen zu
danken. daß Sie meiner am 28. September

fo freundfchafklich gedacht haben.
Sie fprachen die Abficht aus. in einigen
Tagen nach Leipzig zurückzugehen und Jhren
Umzug in Ausführung zu bringen. Das
wird nun wohl glücklich überftanden fein.
und ich denke mir. Frau Liesbeth fitzt nun
mit ihrem Mann in einem traulichen Daa

heim. das fie fich nach Möglichkeit behaglicl)

ausgefchmückt hat. und ruft mit Zufrieden

heit: >>Ja. mein Neff ift doch das allerbeftla
Seit vierzehn Tagen habe ich mit Lies

chen auch wieder das Stadtneft bezogen und

muß mich jedesmal von neuem an das Ge

töfe. Rennen und Treiben wieder gewöhnen.

Aus dem lieben Frieden der Natur in den

großen brodelnden Nudeltopf der Haupt

73'
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und Refidenzftadt geraten. der Gegenfatz if
t

zu ftark! Dresden hat fich feit ein paar

Iahren fehr geändert. und es kommt dazu.
daß ich auch anders geworden bin. näm
lich älter. Das Leben hier ift »koftbarae ge
worden und dabei unerquicklich. und obgleich

ich es eigentlich nur mehr aus meinen Fen
ftern oder in guten Stunden aus der Vogel
perfpektive anfehe. fo kann man fich doch

nicht erwehren. von dem Toben feiner Wellen
und dem Dunft feiner Atmofphäre berührt
zu werden. Doch ich merke. das find die

Gefühle eines Alten. deffen Gedanken mehr

in der Vergangenheit weilen und in einer

Zukunft. die über den Grenzen diefes Lebens

liegt. dem die Gegenwart nicht behagt. weil
er nicht mehr viel in ihr zu fachen hat.
Doch glauben Sie nicht. daß ich knurrig
und grämlich geworden bin. nein. ich kann

mich recht. recht freuen über des lieben

Gottes Sonne. und daß fi
e

auf fo manches
liebe Haupt und in manches Herz hinein

fcheint. das mir lieb und teuer ift. und danke

ihm dafür. daß ich nicht »mittunac darf. aber

wohl noch ein Weilchen den Zufchauer

machen kann.

Ihr alter. treuergebener Ludwig Richter.

An meine Mutter.

Dresden. den 26. März 1875.

Teuerfte Liesbeth!

Zum lieben Ofterfefte muß ich Ihnen doch
meine Grüße und herzlichften Dank fenden für
Ihren lieben Brief. mit dem Sie mich erfreu
ten, Denn wenn auch der Inhalt desfelben- Ihr längeres Krank- oder Unwohlfein »
betrübend lautete. fo fchaut doch in jeder

Zeile Ihr guter Mut und ein glückliches Herz
daraus hervor. und das if

t das Bette.
Es fcheint doch im Leben ganz das gleiche
wie in der Kunft. daß nämlich der Stoff
nicht die Hauptfache ift. fondern wie er von

uns an- und aufgefaßt und verarbeitet wird.

Ich ftehe jetzt eben auch vor einem recht
fatalen Stoff. denn ich foll - weil ich eine
Augenkur brauchen muß - gar nichts tun.
was für einen Menfchen. der nicht als La

zaroni geboren ift. gar nicht fo leicht ift. als

es ausfieht!
Denken Sie nur: keine Bilder oder
Kupferftiche befehen. nichts lefen. eigentlich

auch nicht fchreiben. von Zeichnen if
t

fchon

feit Iahresfrift keine Rede. das foll unfer
einer fertigbringen den lieben langen Tag,

Daß folch far oieote für mich nicht äolce
ift. können Sie fich denken!
-Vor acht Tagen fing ich an. mir von
Liefel etwas vorlefen zu laffen (was ich fonft
nicht liebte). und nun bekommt fie zum

Überfluß einen fo heftigen Augenkatarrh.

daß fi
e

nicht aus den Augen fehen kann

und auch far* ojente macht; fie. die immer
die vortrefflichften. ordentlich ärgerlich fchar

fen Augen hat! Ia. wenn ich wenig
ftens noch Zigarren rauäzen und fpazieren
gehen könnte! Aber das erfte erlaubt der

Arzt nicht. das andre verbietet das Wetter.
Nun bleibt mir als nützliche Befchäftigung

nichts übrig als Effen. Trinken und Schla
fen und dann und wann die Kontumaz ein

wenig zu durchbrechen. d
.

h
. eine halbe Z
i

garre. vielmehr eine Zigarre halb zu rau

chen. einmal in die Zeitung gucken und fogar

diefen inhaltreichen Brief zu fchreiben. der
aber nicht zu lang werden darf. Deshalb
fchreibe ich Ihnen nichts von der Theater
vorhang-Ausftellung. wo Apoll und die
neun Mufen wacker auf den Beinen find.
wo der fogenannte Makartfche Vorhang

nicht von Makart. fondern von F
. Keller

(in Karlsruhe?) ift. wo mehrere andre recht
tüchtige Arbeiten fich vorfinden (z

. B. auch
von Wislicenus und Groffe). aber auch eine

Anzahl Spaßvögel. welche unter den fechzig

Entwürfen die Stelle der Clowns vertreten.
Einer derfelben hat das bezeichnende Motto
»Nichts für ungut!cc. was wenigftens von
großer Befcheidenheit zeugt.

Daß Vater Preller neulich wegen der
Vorhangfachen hier war. werden Sie wiffen.
Ich brachte ein paar Stündchen mit ihm bei
Torniamente auf der Terraffe recht an
genehm zu.
Soeben fchickt mir der Photograph Ab
drücke einer Aufnahme. die ich vor einiger

Zeit machen ließ. und es fcheint mir unter

mehreren neueren und auch älteren Bild
niffen noch das gelungenfte zu fein.

Ich darf Sie beide wohl auch auf diefe
Weife. da es in natura nicht geht. befuchen
und begrüßen. Gott fe

i

mit Ihnen!
Ihr getreuer Ludwig Richter.

An meinen Vater. 11. Iuli 1875.
Hochverehrter Herr und Freund!
Schon längft follte ich den lieben Brief
erwidert haben. welchen Sie fo freundlich
teilnehmend mir zukommen ließen; wenn
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ich jetzt etwas fpät komme. fo habe ich den

erfreulichen Vorteil. Jhnen fogleich mit
einem recht herzlichen Glückwunfch ent

gegenkommen zu dürfen.

Jhre geftrige Mitteilung von der Ankunft
eines Söhnleins und dem guten Befinden
Jhrer teuren Frau war. wie Sie denken kön
nen. für uns eine rechte Freudenpoft. für
die wir Gott herzlich danken mußten. Wenn
nun auch die nächften Tage noch mancherlei

äußere Unruhe ins Haus bringen. fo ift doch
das Herz beruhigt. denn das kleine Men

fihenkind if
t nun da. und die Sorge oder

Sorglichkeit. die der kleine namenlofe Er in

Anfpruch nimmt. find Sorgen der Liebe -
ein gar gutes Gewürz im Leben!

Jch. der Alte. darf tagen und fprechen:
Gott fegne und behüte das Kind. und Vater
und Mutter. und laffe es in Gnaden ge
deihen und ein Segen werden für alle beide,

Seit einigen Tagen habe ich mich nun

entfchieden. Mitte Auguft nach Gaftein zu
gehen. wie es der Arzt auch fchon längft
angeraten hatte. Nun war mir dies Rezept
durchaus nicht zuwider. wohl aber die teure
Apotheke! Da aber in voriger Woche wie
der die alten bedenklichen Nervenübel recht
heftig auftraten. fo war dies freilich ein
Fingerzeig. der mich zum Entfchluß brachte,

Schließlich bitte ic
h Sie noch. Jhrer lieben

Frau meine beften Grüße und Glückwünfche
zu bringen. Jch habe vor einigen Tagen

ihr Bild auf der Ausftellung mit großer
Freude betrachtet. Es macht fich fehr gut.
Mir war es doppelt intereffant. denn ich
habe von ihren Arbeiten nur die Kopie nach
Tizian auf hiefiger Galerie gefehen und noch
kein felbftändig ausgeführtes Bild.
Möge es Jhnen recht wohl ergehen und
mir und meiner Tochter wie bisher ein

freundfchaftliches Gedenken in Jhrem Haupte
und Herzen bewahrt bleiben!

Jhr treuergebener Ludwig Richter.

An meine Mutter.

Dresden. den 13. Oktober 1881,

Liebe teure Freundin!
Den 27. September hatten wir den gro

ßen Umzugsrummel von Lofchwitz in die

Stadt. wo ich denn gleich in die neue Woh
nung kam. die ich noch nicht gefehen hatte.

Lenchen und Fräulein Andreä hatten da

fchon fo viel wie möglich eingerichtet; und fo

verlebte ich den Geburtstag noch etwas im

Gewirre. mit Einrichten befchäftigt und Be

fuche empfangend. etwas ungewohnt in der

ganz neuen Umgebung. welche recht freund

lich if
t und eine befonders (für mich) gün

ftige Lage hat; denn es if
t ein Hochparterre

nach der Promenade hinaus. und hundert

Schritt vom Haufe beginnen am Georgs
platz die recht fchd'n gewordenen Anlagen
bis in den Großen Garten. Liefel wollte

gern zum Geburtstag bei mir fein. da aber

eine Dame aus Dresden am 18. zurüclreift.

fo wird fie die Gelegenheit benutzen und ihre
Abreife verfchieden. Jch fehne mich fehr
nach ihr und . ..

14. Oktober.

Geftern kam ich nicht weiter. und kann

nicht lefen. was ich gefchrieben habe. Ach!
all mein Gefchreibe if

t nur der Ausdruck

des Verlangens. mit Jhnen und Jhrem lie
ben Mann zu verkehren; ich möchte Jhnen

fo vieles fagen und erzählen und kriege doch

nichts auf das Papier. weil ich ftets fürchten
muß. die Gefchichte wird länger. als meine
Augen es aushalten können. und fo bringe

ich fi
e nicht zu Ende. Ebenfo fteht es mit

meinem Gehör. fo daß ich nichts von dem

höre. was mein Nachbar nicht direkt zu mir
gewendet fpricht. So vereinfame ic

h immer

mehr. ja ich fühle mich unter den Leuten
einjamer. als wenn ich allein bin. Jch bin

feit diefem Frühjahr um zehn Jahre älter
geworden; und jetzt erft glaube ich - weil
ich es fühle -. daß ich wirklich alt und
kraxelhuberifch bin. Dies Altersgefiihl ab
gerechnet. geht es mir wohl. und ich kann

Gott noch alle Tage loben und danken.

Jhrem lieben Mann bringen Sie meine
innigen. herzlichen Grüße. ich wünfche ihm

in der neuen Wohnung nun Gefundheit und
Schaffensfreudigkeit. Von Jhnen darf ich
wohl wieder eine Nachricht erwarten. wie

es Jhnen allen ergeht, Sie glauben nicht.
wie fehr mich jedesmal Jhre Briefe er
freuen und eine herzftärkende Kraft haben.
wie ein Sträußchen Lavendel. Salbei. Me
liffe und Balfamine! Herzlichft grüßt Jhr
alter Freund L. Richter.

An meine Eltern.

Dresden. den 8
. Januar 1882.

Johannisftraße 1a.

Zuerft: die herzlichften Wünfche zum
neuen Jahre 1882 den lieben von Sucho
dolskis. Mann und Frau und Frau und
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Mann (fiehe Zauberflöte). und dem kleinen
Mundelmann!
Wie himmlijch gut Sie find. erkenn' ich
mit einiger oder inniger Zerknirfchung! Sie

erfreuten mich mit drei Briefen. und ich bin

fo fchwerfällig und langfam. ehe ich mit der

Feder in die Tinte komme. Ader Sie ken
nen den Grund. Durch die Lupe zu fchrei
ben. wie foll da Fluß hineinkommen. da
kann man nur im Telegrammftil antworten.
und alles freundfchaftliche und gemütliche

Mitteilen gefriert zu Eis.
Wir haben die Feftzeit. welche leider wie
gewöhnlich eine Zeit der Unruhe ift. bei

Kretfchmars. Heinrichs und Mohns zu
gebracht. Vor dem Chriftfeft wurde uns
ein junges. aalglattes Dachshundel an

geboten. und Liefel meinte gleich. das wäre

etwas fiir Mundel. aber wir wußten beide

nicht. wie das zierliche Tierchen - welches
einftweilen in einem Vogelhauer feine Woh
nung genommen hatte -. wie es nach Wei*
mar zu bringen wäre. und fo blieb es beim

Wünfchen.
da der Ruprecht denfelben Einfall in Wei
mar gehabt und mit einem kleinen fchwarzen

Pudel ausgeführt hat.
Bei Mohns geht es gut. Sein Buch* hat
Glück gemacht. und jetzt if

t er beauftragt.

Grimms Märchen in ähnlicher Weije aus

zuführen - Mundels Traum von den bei
den kleinen Kindern in buntkarrierten Män
telchen fcheint fich zu beftätigen. hoffentlich

in einfacher Zahl und abgefehen von den

Mäntelchen.
Sie fragen nach unfrer neuen Wohnung?
Wir find ganz wohl damit zufrieden. nur
hat es meinen Beifall nicht. daß ich 400 M.
mehr als auf der Amalienftraße geben muß.
aber das hohe Parterre if

t mir bei meinen

fehr reduzierten Kräften eine große An
nehmlichkeit. und die felbft jetzt noch jchönen

Anlagen. welche hundert Schritt vom Haufe
beginnen und bis in die füdwärts gelegenen

Partien des Großen Gartens führen. find
für mich eine Wohltat; und zum Frühjahr.
wenn es zu grünen beginnen wird. muß es
hier wunderfchön werden. und ich freue mich

fehr darauf. Bei der fo auffallend gelinden
Witterung fitze ich noch im warmen Sonnen

fäzein auf einer der bequemen Gartenbänke.

k' »Kinderlieder und Reime-c (Berlin. Stille.
1881).

Nun if
t es doch gut gewefen..

Es ift dann fo ftill. die Ferne in Nebeldunft
eingehüllt. und man wird fonderbar aus

feinen Träumen geweckt. wenn plötzlich ganz

in der Nähe der Löwe fein Gebrüll ertönen

läßt. vermutlich weil fein Magen ihm jagt.

daß es ein Uhr mittags ift. Diefe meine

Bank fteht nämlich an der Mauer des
Zoologifchen Gartens. Jbr

Ludwig Richter.

An meinen Vater.

Dresden. den 3
. November 1882.

Lieber teurer Freund!
Es vergeht wohl felten ein Tag. wo ic

h

nicht Jhrer gedacht hätte. und doch if
t eine

fo lange Zeit vergangen. wo ich Jhnen niäzt
gefchrieben habe! Der Geift war immer
willig. aber das Fleifch war fchwach. Das

if
t eine uralte Gefchichte. und der Zuftand

meiner Augen if
t Jhnen auch bekannt.

Geftern machte ich eine Entdeckung. die

mich recht freudig überrafcht hat. Jch ließ
mir einen alten. an meinen Vater gerichteten

Brief vorlefen. den mein verftorbener Bru
der Julius in den vierziger Jahren aus

Polen gefchrieben hatte. Liefel wurde auf
merkfam darauf durch den Namen Sucho
dolski. welcher mehrmal darin vorkam. Mein
Bruder lebte damals bei einer Familie
Chlemicla in Babck. deren beide Töchter er

unterrichtete. Bei einem Befuch in War

fäzau hätten diefe Damen Jhrem Vater
ihre Zeichnungen vorgelegt. welcher fich

fehr lebend über die gemachten Fortfchritte
und meines Bruders Julius Unterriwts
methode ausgejprochen und Julius um fe

i
nen Befuch bitten laffen. fobald er nach

Warfchau käme. Dies ift auch bald darauf
gefchehen. und mein Bruder fpricht fich
hocherfreut über die Bekanntfchaft aus. th
es nicht fehr hübfch. daß in unfern Fa
milien - ohne daß wir davon gewußt
haben >- fchon freundfchaftliche Beziehun
gen vorhanden waren?
Jn unfrer Kunftwelt find durch Gruners
Tod und durch Hübners nicht freiwilligen
Abgang vom Mufeum mancherlei Verände
rungen eingetreten. Hübner liegt noch fchwer
erkrankt in Lofchwitz in feiner Villa. Um
hängung der Gemälde im Mufeum und ein
neuer Katalog ftehen in Ausficht und haben
zum Teil fchon begonnen.
Wie ich aus Mundels klaffijchem Brief
an Onkel Heinrich erfahren habe. if

t Jbr
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Umzug vorüber. und hoffentlih gefällt Jhnen
die neue Wohnung! Möge Jhnen reht
viel Gutes darin erblühen. alles. was Jhr
Herz fih wünfht. und vergeffen Sie dabei
niht ganz Jhres alten Freundes

Ludwig Rihter.

An meine Mutter.

Dresden. den 14. November 1882,

An die liebe Frau Liesbeth von S.
Wenn man in das Nihtfhreiben hinein
geraten ift. dann fteckt man in einer Sack

gaffe. und es if
t fhwer - wenigftens für

mih mit den unfähigen Augen -. wieder
ins Gefhick zu kommen. Siehe. da kommt

unverhofft als guter Engel Frau Liesbeth
und nimmt mih wie den alten Propheten

Habakuk beim Shopf und bringt mih rih
tig wieder auf die Fahrftraße! Alfo -
Es hat mih fhon lange beunruhigt. daß
ih niht wußte. wie und befonders wo Sie
exiftierten. da ih Sie an der »Ackerwand-c
niht mehr fuhen durfte; und obwohl ih
diefe auh niht gefehen habe. fo hatte ih
mir doh ein rehthübfhes Phantajiebild von

diefer Jhrer Wohnung gemaht und konnte
das liebe Trifolium da reht gut hinein
denken. Jetzt bin ih erfreut. Sie in der

romantifhen Spinnmühle mir vorftellen zu
können. und wünfhe das befte Glück und

reihen Segen hinein. Es hat mih befon
ders gefreut. daß Jhr l. Mann reht tühtig

in der Arbeit fteckt. Das ift doh des Künft
lers befte Art. mit der Außenwelt in Wehfel
wirkung zu bleiben.

Am Freitag haben wir den alten Hübner
begraben. Sein Tod ift mir fehr nahe ge
gangen. befonders auh darum. weil er zu
letzt manches fehr Bittere erfahren hat.
Von dem boshaften Artikel in der Freien
Preffe haben Sie wohl auh gehört; da H

.

fhon krank lag. wird er wohl niht in feine
Hände gekommen fein. Jh fehe mih nah
den Paffagieren um. die mit mir die Fahrt
begonnen hatten. und auf jeder Station find
einige abgeftiegen; es wird immer leerer.
Aber der am Steuer if

t mein Freund. ernft
und mild und zuverläffig! Jh lefe. d

.

h
.

Mohn lieft mir vor. aus dem Briefwehfel
der Dorothea Shlegel und das Leben des
bekannten Landfhafters Chr. Reinhardt.
und was man da zwifhen den Zeilen lefen
kann. if
t noh bedeutender. als was die

Briefe felbft enthalten. Erfteres befonders

war mir fehr anregend. Es foll aber noh
ein Band folgen. der leiht der bedeutendfte
fein könnte.

Liefel freute fih mit mir gar fehr über
Jhren Brief und läßt taufendmal grüßen.

abfonderlih ihren lieben Mandel. Wenn
er doh fein fhriftftellerifhes Talent feiner
Gutteltante widmen wollte. das würde ein

Freudenhallo geben! Liefel befindet fih
ganz wohl. bis auf ihren Kopf. den fi

e wie

ein Bifhekindlein fhonend behandeln muß.
Denken Sie nur. wie wunderlich das ift:
meine gute Shwefter hat Zeit und Luft zum
Lefen und if

t

fo blind wie ih; Heinrih. der

fo gern mir vorlas. ift halb blind und darf
niht lefen; Liefel hat gute Augen. entfernt
fih aber jedesmal. wenn mir etwas vor
gelefen wird; und fo warte ih immer. bis
eine gute Taube kommt. welhe mir etwas

Geiftesfutter auslieft. defjen ih etwa be
dürftig bin.

Jh muß aufhören. denn es wird dunkel;
und ih fhicke das Gefhriebene fort. fo kon
fus es fein mag. Sie verzeihen mir das
Gewäfh. Sie fehen wenigftens daraus. daß
ih Jhrer _- ah. wie oft! - reht herzlich
gedenke mit unveränderliher Freundfhaft,
Gott mit Jhnen allen. Jhr alter Freund

Ludwig Rihter.
Ei. ei

.

wie jieht das ausl*

An meine Mutter.

Dresden. den 3
. Juni 1883.
Liebe teure Freundin!

Bei dem Anfang Jhres lieben Briefes
habe ih tief auffeufzen und dreimal an die
Bruft fhlagen müffen. denn ih. der min
deftens zwanzig Briefe in »Gedankencc

fhreibt. ehe ein Tropfen Tinte aufs Papier

kommt. kenne das »Brieffhuldgefühlcc fo

gründlih wie wenig andre!
Bis zur nähften Woche find alle unfre
Bekannten fort. und wir find dann ganz

Solo. bis auf Mohns und meine Shwefter.
Sie haben mir gar nihts gefhrieben. ob
das Bild Jhres lieben Mannes fertig ift.
Jh glaube fo etwas gehört zu haben. und

in diefem Falle bitte ih. ihm mit meinem
herzlihften Gruße auh meine Glückwünfhe
zu bringen. Daß der Großherzog feine

Anerkennung mit dem »Profefforec aus

* R. hatte den Briefbogen mit Tinte be

fleckt. v. S.
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gefprochem hat mich und alle Bekannten

boch erfreut. Alles- was ich aus der Künft
ler- und Kunftwelt hörez erfahre ich durch
Mohnr welcher zu meinem und der Freunde
Erftaunen plötzlich ohne erkennbaren Grund

feine Entlaffung* erbeten und auch fogleich
erhalten hat. Jch bedaure den Schritt fo
wohl für ihn als auch für die Akademie

denn ich halte ihn gerade als Lehrer für
recht vorzüglich.

Schade ift'sy daß Sie die vier Schilling

fchen Gruppen vor der Terraffentreppe nicht

fchauen könnent die in ihrer Vergoldung fo
glänzen» daß man fi

e weder anfehen kann

noch anfehen mag.

Schilling behauptet ganz kühnf ihm ge

fiele esz während das ganze Publikum über

diefen bedauernswerten Goldkladderadatfch
empört ift, Es if

t

fchade um die fchönen
Gruppenz die ich für Schillings befte Arbeit
halte,

Aber nun fchließe ich meine »ftroherne
Epiftelar die keinen Streufand brauchtf denn

fi
e

if
t trocken genug. Aber zwanzig Grad

Wärme im Schatten - wo folk da die
Frifche herkommen?

Jch grüße Sie und Jhren lieben Mann
taufendmal auf das herzlichfte und bin

immer Jhr treuergebener Ludwig Richter.

An meine Eltern.
Dresden, den 13. Februar 1884.

Dem lieben und verehrten Freund

Z
,

von Suchodolski
und feiner lieben teuren Frau Liesbethi
Daß ich im September vorigen Jahres
den achtzigften Geburtstag zurückgelegt habe

fehe ich unter anderm auch daraus- daß
mein Gedächtnis mir mit Beftimmtheit nicht
fagen willr ob ich feit diefen Tagen Jhnen
wirklich oder nur »in Gedanken.. ge
fchrieben habe. Das aber weiß ich und

fühle es täglich daß ich in den letzten Mo
naten durch fo viele »Gnadenz Ehren- und

Llebeszeichence innerlich gehobenz äußerlich

d
.

h
. körperlich aber eine ftarke Stufe her

untergekommen bin. Alles wird fo fchwer,
vieles unmöglich das bißchen Sehen und

Hören wird fchwächen als es bisher fchon
war. Mit einem Worte: ich bin nun alt!
Aber der liebe Herrgott if
t

auch bei den

* Von der Lehrtätigkeit an der Dresdner
Akademie.

Alten- und erft recht! Und dies Ge
fühl und diefer Sinn macht das Herz fröh
[ich wenn die Beine auch nicht mehr ihre
Freude am Rennen und Laufen haben.

Jhre beiden lieben Briefe erfreuten mich
fehr- wie allemalt wenn ich von Jhnen etwas

höre. Der Gedanke einer Überfiedlung nach
München fcheint alfo wirklich zum Entfchluß
geworden zu fein, Abgefehen von dem Un

liebfamen einer folchen Wandlung die mit

Unruhe- verdrießlichen Unkoften und dem

Sicheingewöhnen in neue Verhältniffe ver
bunden ift. fcheint mir der Taufcb mit Wei
mar nicht fo fchwer. Jch habe freilich immer
eine Vorliebe für Miinchen gehabtx und oh

wohl ich ein echt Dresdner eingeborenes

Stadtkind hinx würde ich in früheren Jah
renz wenn ich die Wahl gehabt hättet unter
allen deutfchen Kunftftätten das liebe Mün
chen allen andern vorgezogen haben. Land
und Leute haben meine Sympathie. Jeden
falls würden Sie für Jhre künftlerifchen
Bedürfniffe in alter und neuer Kunft alles

haben k5nnen- was das Herz begehrt. Die
frifche und zwanglofere Lebensweife im
Umgang und die herrlichfte Natur fo

ganz in der Nähe müffen Jhnen beider

feits - fo follte ich meinen - ganz wohl
zufagen. Das Akklimatifieren wird Jhnen
von Weimar aus vielleicht leichter, als
es von Dresden ausz wo die Luft fo flau
fchwer und drückend iftx geworden fein
würde.

Sie fehen fich die Sache doch vorher noch
an Ort und Stelle ant ehe Sie Jhr Zelt in
Weimar abbrechen.
Heinrich klagtz daß er Jhnen fchon län
gere Zeit nicht hat fchreiben können und es

auch jetzt noch nicht kannt da ihn das noch

fehende Auge fehr fchmerzß fobald er es an
ftrengt. Der Arme ift dadurch in eine fo

völlige Untätigkeit verletztx die reiht peinlich

werden kann. Ein Glück ift es noch, daß
fein kleines Schwabenkind ein fo gutes und
immer fröhliches Kind ift- wodurch etwas

Heiterkeit und Leben und Liebe in die oft
trübe Stille gebracht wird. Das Vertrauen
zu den Ärzten hier hat er verloren und mag

fi
e gar nicht mehr befragen, Von Mohns

habe ich jetzt lange keinen Brief erhalten
doch if

t er befchäftign und es foll ihm wohl
gehen. Jch habe noch keinen feiner Be
kannten gehört- der das Aufgeben feiner
hiefigen Stellung gebilligt hätte; denn was
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er jetzt dort* hat. hatte er fchon hier. aber

noch mehr Wünfchenswertes dazu. was ihm
nun abgeht. Bei Kretfhmar geht alles gut.
Gretchen (bitte um Verzeihung wegen die

fes graufamen Kleckfes) - ih wollte alfo
tagen. Grethen wohnt in unfrer Nähe am
Georgsplatz und fieht mit ihrem braven

Mann fo glücklich aus. wie junge Eheleute

* In Berlin.

in ihrer neuen. kleinen Welt nur ausfehen
können

Die liebe. liebe Frau Liesbeth fhreibt
mir doh wieder einmal. was mih immer fo
hoh erfreut.
Gott wolle den lieben Freund *und Frau
und Kind leiten und führen nah feinem
Willen. der ja immer unter Glück und Bettes
will. In alter Liebe und Treue Euer

Ludwig Rihter.
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patrouille vor dem fejnd
Wir fcizleickfert gran durchs graue feld.
Glaunebel nüllt die falfche welt.
wir ängen. elf' wir fctjrittrveis gehn.
Und tjorctfen tn das wiadeswelfn.
vor uns vielleicht am waldesrand
Liegt flilt am jäbzug 1'7artd und ftand.
Liegt feind att feind im fzolz verftectrt.
von Strauch und Uebelrauctt verdeckt,
Und fctrwarzer funnelaugen-Sier

Zählt [kill uns ab: eins zwei drei vier
wir fclzleictfen vor. gedeckt, geductct
Ein Zwetglejn knacth
Und fritz uad fuß und ?item ftoctct.
wir ftehen fktll wie angepfloclct.

|1
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der finger zuckt.

*jetzt ...t 'fükj zerreijzt der graue Rauch.
'tiotlotze fctflögt aus Strauch und Strauch
du liegt der feind! Meldung zurück(
das Regiment! wills Gott, mit Glück.
fictttung, Uam'rad! Und jeder liegt
Langbirt der Erde angejcttmiegt
:lm Sprung zurüclclt. Sednclct. geduclct.
vom grauen Erdrauctf eingefchluclct
der feurigen Übmifjen Schwarm
Trägt Gier nach unterm Herzblut warm.
Es zifctzt vorbei an Otte und Slick(
In Stolz und Stein mit lclactc und klick(
?im waldrand noclct der Tod und pfeift.
wie jäfrill und kalt fein j-'ltem ftreift!
S-jjm _ führt's vorbei wie Ulejferfchnitt
Still gleitet eine Kugel mit,
die eine, die dir felber gilt
Und dir auf krerz und Leben zielt.
Ihr flugbauctt löfcljt das liebe Licht -
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die eine Kugel lförjk du nicht

kflni wolde vor verdun. Oktober 1?]4 walter flex
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ill Don Juans Erlöfung

*Roman von Artur Braufewetter
ul

as den Erbprinzen und feine GattinI :II Q .-x o Z. KIZ'. w :Z V ed _. f:: O* .-r ' *U* Q . .-.. rd ä S Q *-1

nicht nur der Wille ihrer Eltern und höfi
fiher Zwang; auch eigne Neigung war bei

ihrer Verbindung im Spiele gewefen. Der

noch fehr junge Prinz hatte die liebliche
Charlotte auf einem Berliner Hofball zum
erftenmal gefehen und am felben Abend

feinem Vater erklärt: wenn es einmal fein
müßte. dann nur diefe!
Aber die aufkeimende Neigung war nicht
ftark genug. um gegen den Anprall gefeit zu
bleiben. dem eine Ehe auf folcher Höhe
täglich ausgefetzt ift. So lebte jeder bald
fein eignes Leben. man nahm lediglich die

Rückficht aufeinander. die einem allgemach

in Fleifch und Blut übergegangen war. Ie
mehr fich die kränkliche Prinzeffin von den
großen Veranftaltungen zurückzuziehen be

mühte. um fo weniger berührte fi
e die Kreife

des Gatten. dem das ununterbrochene Zu
fammenfein mit Menfchen ebenfo Bedürf
nis wie Gewohnheit geworden war.

Unter allen Perfönlichkeiten des Hofes
war nur eine einzige. für die Prinzeffin
Charlotte Liebe empfand. ja. der fie mit

einer Verehrung begegnete. die ihrer in fiä)

verfchloffenen und durch manches Leid ge

reiften Natur bis dahin fremd gewefen:
der Vater ihres Gatten. Herzog Theodor.
Eine fchleichende Krankheit. die er mit

heldenhaftem Mute trug. hatte auch ihn
von den Menfchen entfernt. In feiner ftillen
Zurückgezogenheit auf Rupertsbau. feinem
von Wald umgebenen Landfchloffe. lebte er

in den Mußeftunden. die feine Arbeit ihm
ließ. der Natur und feinen Büchern; feine
Liebhaberei war die Mineralogie. der er

auf einfamen Wanderungen und in eifriger

Sammeltätigkeit oblag.

Der Regierung ganz zu entfagen hatte er

fich noch nicht entfchließen können; zwar

hatte er feinen Sohn mit Vollmacht aus
geftattet. aber alle wichtigen Angelegen

heiten feines Landes gingen durch feine

Hände. Wenn es dem Prinzen manchmal
auch nicht leicht fiel. den väterlichen An
ordnungen fich zu fügen. der unbeugfame
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Wille des alten Herzogs ließ einen Wider
fpruch nicht aufkommen. und der Erbprinz

hatte fo oft Gelegenheit. fich von der Weis

heit der väterlichen Anordnung zu über
zeugen. daß das Verhältnis von Vater und

Sohn trotz den fchwierigen Umftänden und
dem felbftändigen Charakter beider erträg

lich war.

Häufiger noch als ihr Gatte weilte Prin
zeffin Charlotte im Haufe ihres Schwieger

vaters. Die ländliche Stille dort tat ihr
wohl. die würzige Wald- und Bergesluft
war Balfam für ihren Körper. und die Ge
fpräche. die fi

e mit dem alten Herzog führte.
gaben ihrer oft zagenden Seele nicht nur

neuen Auffchwung. fondern auch jene Kraft.
die ihr ganz auf fiä) geftelltes Leben nicht
entbehren konnte.

Sie kannte feine ftarren. einer alten
Welt angehörigen Anfchauungen und ehrte
fie. wenn fi

e fie auch nicht teilte. Er aber
freute fich des feinen Verftändniffes. das fi

e

feinen Büchern und feinen wiffenfä)aftlichen
Neigungen entgegendrachte. ließ fie an bei

den teilnehmen und fich in feinen Samm
lungen von ihr helfen; fie war der einzige

Menfch. den er tage-. ja wochen- und mo

natelang gern um fich fah.

rinzeffin Charlotte wollte fich geradequ einer Spazierfahrt ankleiden. als
der Prinz in ihr Gemach trat.
»Was mich heute eine Unterredung mit
dir wünfchen läßt-c begann er. wohl b

e

ftimmt. aber doch mit einer gewiffen Be
fangenheit in der Sprache. »ift der uner

quiäliche Eindruck. den ich vom geftrigen

Abend in unferm Theater empfangen habe,

Ich will mich nicht über die literarifche Be

fchaffenheit des neuen Stückes auslaffen.
es find zweifellos Szenen in ihm. die von

der Begabung zeugen. die ich ftets an die

fem von dir fo bevorzugten Schriftfteller
anerkannt habe.. Aber durch das Ganze
geht ein fo revolutionärer Geift wider die
Einrichtungen. die ich zu fchützen habe. daß

mich die Aufführung in einem mir gehörigen
Theater auf das tieffte gefrhmerzt hake
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Sie fchwieg. Aber in den großen dunk
len Augen. die mit erzwungener Ruhe den

feinen begegneten. lagen Trotz und Auf
lehnung.

»Was ich geftern. durch kein Vorurteil
befangen. im eignen Herzen empfand. be

ftätigt heute die einmütige Verurteilung der

Preffe. auf deren Meinung ich mich nach
ihrer Stellung zu ethifchen und fozialen
Fragen verlaffen kann. Ich hätte den

Generalintendanten zur Verantwortung ge
zogen. wenn ich nicht wüßte. daß diefe Auf
führung wider feinen Willen allein auf dei
nen Wunfch zuftande kam

»Ich fragte dich um deinen Rat. ich
fchickte dir das Stück. Warum lafeft du es

nicht und legteft dein Veto einkzc

Kühle Ablehnung lag in ihren Worten.
»Warum ich das Stück nicht las?a nahm
er ihre Frage auf. »Ich könnte antworten:
weil ich gerade in jenen Tagen unauffchieb
bare Regierungsangelegenheiten mit mei

nem Vater zu befprechen hatte. weil ich
überhaupt nicht jenes Intereffe und Ver

ftändnis für rein literarifche Angelegen

heiten befitze wie du
- nein. ich las das

Stück aus einem andern Grunde nicht -c
»Und diefer GrundR
»Weil ich deinem Feingefühl unbedingt
vertraute wie deinem künftlerifchen Emp

finden; weil ich ganz ficher war. meine
Gattin würde niemals einer Aufführung auf
unfrer Bühne das Wort reden. die auf die

Kreife. in denen wir leben. verletzend wir
ken könnten(

»Und in diefem Vertrauen habe ich dich

getäufcht -cc

»Haft du mich getäufcht.cc

»Das bedaure ich - nicht meinetwegen.
auch nicht des Stückes halber. das fein

Recht aus fich felber beweifen muß. Aber

der Sache halber bedaure ich es: daß einem

Dichter nicht erlaubt fein foll. was er als

wahr erkannt. und was wahr ift. den Leu
ten zu fagen. die zu erziehen er doch be

rufen ift. Ich beanfpruche für mich eine

freiere und gerechtere Stellunge

»Ich wußte. daß wir uns in diefer Be
ziehung nicht verftändigen würden. ich

würde deshalb gar nicht in eine Erörterung

der Sache mit dir eingetreten fein. fondern
meine Maßnahmen. die ich für gut be

fand. getroffen haben. Aber ich erhalte
eben durch einen eilenden Boten ein Hand

fchreiben meines Vaters. der fofortige Auf
klärung in diefer Angelegenheit erheifcht.a
Er begegnete ihrem Blicke. »Du wirft mir
wohl nicht zutrauen. daß ich ihn eingeweiht

habe. Aber Herr Uckermann hat Feinde.
auch in den Kreifen. die dem Hofe nicht fern

ftehen. ob mit Recht oder Unrecht. if
t mir

gleich. jedenfalls hat dein Befehl. eine aus
guten Gründen gefchehene Ablehnung des

Stückes aufzuheben. hier nicht gerade ver

föhnend gewirktc(

»Ich werde dem Herzog gern Rechen

fchaft geben. er wird mich verftehen.“
»Es ift der Wunfch. den er felber hat. er
bittet dich zu einer Unterredung nach Ru
pertsbauu

Ohne ein Wort zu erwidern. fchellte die

Prinzeffin und befahl dem eintretenden

Diener. ihr Auto zu beftellen. In einer
Viertelftunde fuhr fie. von einer Hofdame
begleitet. nach Nupertsbau.
In feinem Arbeitskabinett faß Herzog
Theodor über einen Stein gebeugt. den er
eine lange Zeit durch eine Lupe betrachtet

hatte und jetzt mit einem kleinen Hammer
bearbeitete. Seine Geftalt erfchien in der

gekrümmten Haltung befonders klein. von

feinem Geficht war nur ein Streifen des

Profils zu fehen. der fcharf und hart war.
»Ihre Hoheit. die Frau Erbprinzeffin.

find foeben in ihrem Auto vorgefahrenla
meldete der Kammerdiener.

»Ich bitte Ihre Hoheit zu mir. und nie
mand ftört &MJC

Als Prinzeffin Charlotte eintrat. legte
der Herzog Hammer. Lupe und Stein bei

feite. erhob fich. fchritt ihr einige Schritte
entgegen und reichte ihr die Hand.
»Sie wünfchten mich zu einer Unter
redung.a begann fie. und in ihrer Stimme
war der Klang mühfam verhaltener Er
regung. »Ich bin fofort gekommen.“

»Ich danke dir.ec erwiderte der Herzog.

»und ich werde kurz fein. Was ich dir

heute zu fagen habe. if
t

zweierlei. Das

erfte: daß ich foeben Befehl gegeben habe.
daß das neue Stück. das man vorgeftern

zum erften Male in meinem Theater auf
geführt hat. zurückgezogen und nicht mehr
gefpielt wirda

Prinzeffin Charlotte erbleichte. fi
e wollte

etwas erwidern. aber das Wort erftarb auf
ihren Lippen.

»Ich weiß. daß dich diefer Befehl fchmerzt.
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dennoh kann ih ihn niht ändern. du haft
dich mit feiner Tatfahe abzufinden.
»Sie haben das Stück gelefenka 'fragte

fi
e

endlich leite und zaghaft.

»Würde ih fonft einen folhen Entfhluß
faffen? Jh las es. heute morgen erft. und
ih wundre mih. daß meine fonft fo ver
ftändige und weite Tochter mich zu einer

Maßnahme zwingt. die fih. ich weiß das
fehr wohl. gegen fi

e

felber wendet.

Die Augen der Prinzeffin weilten mit

namenlofem Erftaunen auf den bleihen.
energifhen Zügen des Herzogs. folhe
Sprache hatte fi

e nie von ihm vernommen.

»Das war das erfte. was ih dir zu er
öffnen hatte. Das zweite wird dih härter
treffen und if

t doh ebenfo unabänderlih:
die Erbprinzeffin wird den Dihter des
Stückes niht mehr bei fih empfangen. fi

e

wird ihm fhreiben laffen. daß ihre Kränk

lihkeit fie zu einem längeren Landaufenthalt
zwingt. für den ihr Rupertsbau oder das
Jagdfhloß ihres Gatten. Trauenfee. für
wenigftens aht Wehen offenfteht. Daß

fi
e fih deshalb genötigt fieht. von einer

Fortfetzung feiner literarifhen Vorträge in

ihrem Palais abzufehen..c
»Das wird fie niht tunloc
Die mit aller Gewalt gedämpfte Em
pörung hatte ihre Feffeln gebrohen.

Keine Muskel zuckte in dem ehernen Ge

fiht ihr gegenüber. ftumpf und farblos war
das Grau der Augen. die fih feft auf fie

rihteten.
»Das wird fi

e

tun. fo wahr ih der Her
zog und der Regent in meinem Lande bin..
»Und was bin ih in diefem Lande? Ein
Menfh ohne freien Willen. ohne Selbft
beftimmung? Was habe ih getan. daß
man mih fo tief demütigtka

»Was du getan haft? Dih in eine

Sahe gemifht. die allein meiner Beftim
mung vorbehalten war. einen meiner erften
und erfahrenften Beamten gezwungen. einen

Entfhluß rückgängig zu mahen. den er nah
reifliher Überlegung und befter Überzeugung
gefaßt. ein Stück zur Aufführung zu brin*
gen. deffen Tendenz fih minierend gegen
alles das rihtet. was ih in meinem Lande
zu bauen und zu befeftigen für mein von
Gott verordnetes Amt halte - das haft du
getanlc(

Von einer fo inneren Überzeugung war
jedes Wort durhdrungen. von einer fo un

beugfamen Feftigkeit zugleih. daß die Prin
zeffin keine Entgegnung fand.

»Jh habe deinem Verkehr mit diefem
Manne lange mit Befremdung zugefehen.

ih wußte. daß an feinem Lebenswandel
manches auszufeßen war, Aber ih ver
traute dir unbedingt. und alle offenen und

verfteckten Angriffe. die man mir mündlich
und fhriftlih zubrahte. prallten an diefem
Vertrauen ab. Da überfprangft du zuerft
die dir gezogenen Shranfen und zwangft

mih zum Handeln..
»Jch bin mir keines Unrehts bewußt. ih
habe meiner Stellung und meiner Würde
nihts vergeben, Die Beziehungen. die ich
zu einem unfrer bedeutendften Dihter an
knüpfte. waren rein und nur auf das Befte
gerihtet. Habe ih in meinem Eintreten

für diefe Tragödie gefehlt. fo war es ein

intellektueller. kein fittliher Jrrtum. Wol
len Sie mir das Einzige nehmen. was mir

in der furhtbaren Einfamkeit und Ab
gefhloffenheit meiner Stellung. in einer
Umgebung. die meiner dürftenden Seele

niht das Geringfte bietet. Freude und Reiz
des Lebens ausmahte? Sollte das Jhr
Wille fein. den ih bisher als einen Weifen
verehrt habe. der feinen hohen Beruf jeder
zeit wahrt. aber über die Kleinlihkeit und
Enge der Welt erhaben ift? Habe ih. weil
ih Prinzeffin bin. kein Reht mehr auf Per
fönlihkeitta
»Neinlcc antwortete der Herzog ftreng
und entfhieden. als hätte er von allem.
was fi

e fagte. nur diefe eine Frage gehört,
>>Wie?q rief fie voller fhmerzliher Ver
wunderung. »Sie. gerade Sie. Herzog.
wollen mir diefes Reht abfprehenM
»Das will ih. Das Wort. das du hier
ausfprihft. ift eins der böfeften. das unfre
neue Zeit geprägt. es if

t der anegriff des
Anarhismus. Reht auf Perfönlihkeit -
der Privatmann. der Künftler. der Dihter
mag es haben. Jn meinem ftillen. von der
Welt abgefonderten Forfhen als Gelehrter
magft du es auf mih anwenden. obwohl
meine ftreng dem Objekt gewidmete Tätig
keit nihts mit ihm zu fhaffen hat. Ein
Herrfher aber hat feinem Lande zu dienen.
für fih if

t er fo wenig wie eine Seele. die
den Körper verlaffen hat. Lies in der
Stille jedes Buh. das dir gefällt. treibe
deine literarifhen oder künftlerifhen Stu
dien. niemand wird dih hindern - mit



il]|l|||l|l|l||l|l|l[lll|l![l|[|l|l!llli[|l|[||l|l|l||[|lll![||.|l|]|||||||||l[|ll||Don Iuans Erlöfuug l|||||l||]|l|l||l|||||lli|l||l||lll||||[||||l[ll||||||][|||||[[|l|l|||l|865

ihnen aber beftimmend in die Öffentlich
keit zu treten. althergebrachten Grundfätzen
deine perfönliche Gefchmacksrichtung. deine

abweichenden Tendenzen von Kunft und
Moral aufzudrücken. das ift ein Recht. das
ich dir beftreite. das ich. wenn du es fo weit

kommen laffen willft. im Keime zu unter
drücken entfchloffen bin. Deshalb meine

beiden unweigerlichen Entfchließungena

Er fühlte. daß ihn die Feftigkeit feines
Willens ihr gegenüber hart machte. fo fuhr
er milder. aber nicht minder beftimmt fort:
»Gewiß. es mag fchwer fein. dies Da

fein fteter Selbftverleugnung und Verzicht
leiftung. Glaubft du. mir ift es leicht ge
worden. mich von dem warm pulfierenden

Leben. in dem ich großgeworden. von mei

ner Tätigkeit als Regent in diefe Stille

zurückzuziehen? Weshalb tat ich es? Weil

ich fühlte. daß mein kranker Körper den
mannigfaltigen Anforderungen eines Herr
fchers. der teilnehmen foll an den Freuden
und Leiden feines Volkes. nicht mehr ge

wachfen war; ich kann meinem Lande nur

noch mit meinem Kopfe dienen. es will aber
den ganzen Menfchen. Deshalb if

t der

Entfchluß. den ich lange in mir getragen

habe. jetzt zur Reife gekommen: ich lege die
Regentfchaft in die Hände meines Sohnes.
Damit bift du Regentin geworden; von der
Regentin aber fordre ich; Aufgabe des

Perfönlichkeitstraums. bedingungslofe Hin
gabe an die Pflichten der Wirklichkeit. Dies
alles dir zu fagen. rief ich dich her. Ietzt
laß mich allein. ic

h bin ermüdet. begib dich
in deine Gemächer und überlege. was ich
dir gefagt. Kannft du es dir nicht zu eigen

machen. fo fügft du dich ohne innerliche Zu
ftimmung. Auch das if

t die Pflicht einer
Regentin*

»Es find Intrigen. die fich gegen uns
beide richten.cc fagte Rolf auf einem Spa
ziergange zu Ruth Marlow. mit der er
jetzt öfters zufammentraf. »Oder glauben

Sie. die Ellenburger würde Ihnen je ver

zeihen. daß Sie fie aus ihrer Herrfcher
ftellung verdrängt haben? Hätte fie Ihren
Erfolg geahnt. fie wäre niemals krank ge
worden.“

»Ich hörte heute. man würde Ihr Stück
überhaupt nicht mehr geben.cc

»Überhaupt nicht mehr geben? Wer hat
Ihnen das gefagt.).

»Die Schwarzeck heute auf der Probe.
Es foll großen Unwillen erregt haben. auch
am Hofea
Eine heiße Röte ftieg in Rolfs Antlitz.
»So weit will man die Schändlichkeit trei
ben? Aber freilich. eine in ihrer Eitelkeit
gekränkte Frau if

t

zu allem fähige
»Sie haben Fräulein Ellenburger einmal
nahegeftanden?“

»Sie entdeckte mich. wenn Sie jo wollen.
brachte mich hierher und verhalf mir zur
Aufführung meines erften Stückes..
»Sie liebte Sie. und Sie verließen fie.
wie Sie es mit fo vielen getan habens(
Sie fagte es ganz ruhig. in der leife fin
genden Art. die ihrer Sprache eigen war.

»Und Sie haben außer ihr noch eine andre
mächtige Feindin hier.(c
»Woher wiffen Sie das?cc fragte er voller
Erftaunen.

'

»Sie vergeffen immer. daß ich eine

Freundin hatte. die _e Sie unterbrach
fich und fuhr fort: »Eine Frau hat nichts
andres als ihre Liebe. Wer die in ihr

tötet. ruft fie zur Vergeltung. ich glaube.

daß fich keine andre Schuld fo ficher fchon

hier auf Erden rächt wie diefem(

»Ich ftelle fo fentimentale Erwägungen

nicht an. Einer Frau eine Liebe vorzu
fpiegeln. die man nicht mehr hat. das heißt

fi
e betrügen.cc

»Vielleicht denken nicht alle Frauen fo
.

Wenn ich einen Mann von ganzer Seele

liebte. und er ginge von mir. wie Sie von
Ada _q
Wieder vollendete fie den Satz nicht. Er
achtete nicht darauf. feine Gedanken waren

nur bei feinem Stücke.

»Einfchüchtern laffe ich mich nicht; kommt

es zum Kampfe. ich bin bereit. Sie werden

fehen. in den nächften Tagen fchon jetzt der

Intendant meine Tragödie wieder an. und

Sie werden Ihre Rolle noch fehr oft
fpielen.

Er fagte ihr nicht. was er vorhatte, Aber

fein Plan ftand feft. er entfchuldigte fich
mit einer notrvendigen Beforgung und rief
ein vorüberfahrendes Auto an. »Zum Erb

prinzlichen Palaisla
Der Schritt wurde ihm nicht leicht. Aber

jetzt. wo fi
e feine künftlerifche Exiftenz durch

fo niedrige Machenfchaft gefährdeten. mußte

er feinen Feinden zeigen. daß er ganz wehrlos

nicht war und Waffen in der Hand hatte.
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»Ihre Hoheit. die Frau Erbprinzeffin. be

dauern. den Herrn Doktor nicht empfangen

zu können»

Immer wieder tönte das Wort durch
feine verwundete Seele. als er in demfelben

Auto. in dem er fo fiegesficher in das Pa
lais gefahren war. in feine Wohnung zurück
kehrte.

Schon am nächften Morgen überbrachte
ihm ein Kammerdiener ein eigenhändiges

Schreiben der Prinzeffin. Sie fagte ihm
mit warmen Worten Dank für alles. was
er ihr an geiftiger Anregung gegeben. die

Stunden. da er von dem Größten und

Schönften zu ihr gefprochen. wiirden in

ihrer Erinnerung fortleben und ihr Kraft
geben für die fchweren und entfagungs

reichen Aufgaben. die jetzt an fi
e heran

träten. und die ihr zu ihrem fchmerzlichen
Bedauern die Fortfetzung feiner philofophi

fchen Vorträge verböten. Sie fügte hinzu.
daß fi

e

fich für längere Zeit auf das drin
gende Anraten ihrer Ärzte. die mit ihrer
Gefundheit nicht zufrieden wären. auf ihre

Landfchlöffer zurückzöge.

Ein Ton müder Refignation ging durch
ihren Brief. aber zugleich auch eine deut

liche Abfage an ihn und ihre gegenfeitigen

Beziehungen.

Was ihm an ihren Worten noch unver

ftändlich war. wurde ihm klar. als er fich
eine Stunde fpäter auf den Weg zum Ge
neralintendanten machte. um von ihm Auf
klärung über die ungerechtfertigte und ver

tragwidrige Abfetzung feiner Tragödie vom

Spielplan zu erheifchen. Ein großes Leben
war auf allen Straßen der Refidenz. die zu
einer fo frühen Zeit fonft ftill dazuliegen
pflegte; an den Litfaßfäulen und auf den

Märkten ftauten fich die Menfchen. fprachen

lebhaft geftikulierend miteinanderund grif

fen nach den Extrablättern. die Händler mit

trompetender Stimme ausriefen.
»Was if

t gefchehen?e fragte er einen

Vorübergehenden. Der gab ihm ein Zei
tungsblatt. und er las. daß Herzog Theodor
am heutigen Morgen in feinem Schloffe
Rupertsbau in Gegenwart feiner Minifter
der Regentfchaft entfagt und diefe an feinen

Sohn abgetreten habe.
Das alfo waren die fchweren und ent
fagungsreichen Aufgaben. von denen Prin
zeffin Charlotte eben an ihn gefchrieben

hatte! Nun war fi
e Regentin geworden.

und der Traum. den er einmal von ihrer
Freundfchaft geträumt. war zu Ende und

kehrte niemals wieder. wie alles Große und

Schöne in diefem Leben niemals wieder

kehrt.

Aber der Mann. der fich entmutigen ließ
und irremachen an der eingefchlagenen

Bahn. war er nicht. wollte er nie werden.

»Die Sonnen alfo fcheinen uns nicht mehr,

Fortan muß eignes Feuer uns erleuchten

murmelte er vor fich hin und fühlte Zuver
fi>)t und neue Kraft in feine Seele ftrömen.
Die Aufführung feines Stückes in Berlin
ftand für die nächfte Woche bevor. Man
hatte ihn eingeladen; er hatte zuerft ge

fchwankt. ob er annehmen follte. Solch ein
Abend regte ihn bis zum Wahnwitz auf.
Ietzt fchwankte er nicht mehr. Er be'gab
fich auf das nächfte Poftamt und drahtete
nach Berlin. daß er zu den letzten Proben
eintreffen und der erften Aufführung bei

wohnen würde.

Dort herrfchten nicht die engen Auffaf
lungen und die gefellfchaftlichen Vorurteile.
die an einem Hoftheater ausfchlaggebend

waren. dort fand er ein für moderne Stücke
gefchultes. weitberühmtes Schaufpielperfo
nal, Und wenn es ein großer Sieg wurde.
und er wiederkehrte als der von der Reichs
hauptftadt anerkannte Dichter. dann wollte
er aus ganzem Herzen lachen über die Enge
und Armfeligkeit. die feinem aufftrebenden
Talent gefliffentlich hier die Pforten fperrte.
dann wollte er die Brücken hinter fich ab

brechen und. zu neuem Aufftieg gerüftet.

feinen Wohnfitz nach Berlin verlegen,

Es
war kein Sieg geworden. fondern eine
abermalige bittere Enttäufchung. Das

Berliner Publikum hatte fich kühl und

zurückhaltend gezeigt. ein Achtungserfolg.
der ihn einige Male vor die Rampen rief.
aber ihm mit unverkennbarer Deutlichkeit
fagte: eine Höflichkeitserweifung gegen einen

Dichter. deffen ernftes Streben und edle

literarifche Gefinnung man nicht ohne An
erkennung laffen möchte. Ähnliches war

zwifch'en den Zeilen der Kritik zu lefen.
Damit war über feine Tragödie das Todes
urteil gefprochen.

Es hatte ihn doch härter mitgenommen.
als er es vor fich felber wahrhaben wollte:
tagelang fchloß er fich auf fein Zimmer ein.
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Der alte Dämon war in ihm erwacht. Was
war er?
Ein mittelmäßiger Schreiber. der fein
Leben und feine Kraft an Dinge fetzte. die
jeder leicht entbehren konnte. Jn allen
andern Berufen if

t das Mittelmaß gut. ja

Notwendigkeit - in der Kunft ift es un
erträglich. eine unvergebbare Sünde wider
den heiligen Geift. den die Mufe fendet.
Wie finnlos alles. was er tat und trieb!
Der einfachfte Tagelöhner draußen auf fe

i

nes Freundes Berkow Gut führte ein viel

nützlicheres Dafein. diente der Menfchheit
in ganz andrer Weife als er.
Wenn er früher als Leutnant feinen
Dienft getan. Befehle empfangen und

weitergegeben hatte - nun. fehr groß war
er fich wahrhaftig nicht vorgekommen. Aber
es war doch ein Zweck in der Sache: die

Leute lernten auf Order achten. der Difzi
plin fich beugen; wenn es einmal zum blu
tigen Ernft kommen follte. waren fi

e ge

fchickt und tüchtig gemacht. ihrem Vater-_
lande zu dienen. Aber einen Haufen von
Komödianten Tag für Tag unter heißem
Mühen für ein Stück abrichten. das dann
einige Male zur Unterhaltung einer ftupiden
Menge gefpielt wurde. um bald für alle

Zeiten in der Verfenkung zu verfchwinden- was für ein Sinn lag darin?
Um das Recht zum Schreiben zu befitzen.

mußte man etwas Herz- oder Welterfchüt
terndes zu jagen haben. fonft war es Hand
werk. Schablone. Unfug.

Und durch ein fo wertlofes Tun fich um
die paar Güter und Freuden zu betrügen.
die dies arme Dafein zu geben vermag. kein

wirkliches Leben zu kennen. fondern nur die

blaffe Schatten- und Schemenwelt feiner

Jdeen. ja. gab es auf der ganzen Erde

etwas. das an Verrücktheit dem gleichkam?

Ging man in die Gefellfchaft der Men

fehen. man fprach mit ihnen doch nur dem

Schein nach - in Wahrheit unterhielt man
fich mit den Geftalten. die einem in der

Seele wohnten. die man für feine nächfte
Dichtung formen wollte. Begab man fich .

in die freie Natur. man fah ihr Blühen
und Glühen nicht in leuchtenden Farben
wie die andern glücklichen. unbefangenen

Menfchen. gedämpft fah man alles. nur

durch den Schleier feiner Gedanken hin

durch. Ein Sehender und ein Blinder zu
gleich. einer. der alles hört und zugleich

taub ift. geht der Schriftfteller durch das

Leben. Weshalb? Zu weffen Nutz und

Frommen?
So fann und fpintifierte Rolf in feinen
einfamen Stunden. da er fich von der gan

zen Welt abfchloß und niemand fah als

feinen Hund. fo verwünfchte er feinen

Schriftftellerberuf und fagte fich von ihm

los. während er genau wußte. daß er in der

nächften Stunde reumütig zu ihm zurück
kehren würde; fo verzehrte er fich nach dem

Leben und vergaß gläubig für eine Se

kunde. daß das Leben für ihn Schaffen
war.

An einem fpäten Nachmittag. als die

erfte Dämmerung mit fcheuen Augen durch
das Fenfter fchaute und Rolf das Buch. in

dem er zu lefen verfucht hatte. fortgelegt.

trat Ruth Marlow in fein Zimmer. Es
war das erftemal. daß fi

e

ihn in feiner
Wohnung auffuchte.

-

»Jch konnte nicht anders.“ fagte fie. »ich

wußte. daß Sie traurig und allein waren.
da mußte ich zu Jhnen kommen.“

»Woher wußten Sie das?((

»Jch gehöre zu den unglücklichen Men

fchen. die nichts wiffen und erfahren. fon
dern alles fühlen. Jch fühlte Jhre Trau
rigkeit.“

Sie ließ fich auf einen Seffel nieder. eine
merkbare Erfchöpfung lag in ihren Be
wegungen.

»Jch komme von der Probe. man hat mir
die Jungfrau gegeben. ich fpiele fi

e morgen

zum erftenmal. Nun habe ich zu der Ellen
burger noch zwei andre Todfeindinnen; die

Schwarzeck und die Fernow hatten fie beide

fchon ftudiert. Aber das wäre mir gleich.
wenn diefe Angft nicht gewefen wäre. diefe
tödliche Angft -ae

»Eine Angft - wovorN
»Vor etrvas Unentrinnbarem. etwas. das
mit unabwendbarer Sicherheit kommt. kom

men mußx(
Nun merkte er. daß ihre Nerven mit
genommen waren.

»Ziehen Sie Jhren Mantel aus und
legen den Hut ab - fo ift es gut. ich werde
Jhnen ein Glas Zitronenlimonade machen.

es if
t das einzige Getränk. das mir in fol

cher Stimmung guttut - und dann er
zählen Sie mir. alles. wir find jetzt Leidens
gefährten und werden uns verftehen.a
Als fi

e

ihn fo forgfam um fich bemüht
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fah. felber die Zitronenlimonade bereitend

und einige Keks auflegend. flog ein ftilles

Lächeln über ihren Mund.

»Ich habe das nie kennengelernt. daß
einer fich um meinetwillen Mühe macht. im
ganzen Leben nicht; heute weiß ich erft. wie

wohl das tut. Aber mir fehlt niäzts. das

brauchen Sie nicht zu denken - es war
nur etwas fo Unheimliches. Wunderbar.
wie das geringfte Ereignis. das einem an
dern völlig nebenfäihlich erfcheint. fvlch
Grauen in uns auslöfen kann!e
Sie hatte das Glas in einem Zuge ge
leert; er ftand auf und bereitete ihr ein
zweites; erft als er es vor fie niederfetzte.
bemerkte fi

e

es. und wieder flog das dank

bare Lächeln über ihre Lippen.

»Ieht follen Sie mir aber erzählen. was
Sie eben fo erfchüttert hat-c
Sie raffte fich zufammen. »Als ich heute
morgen zur Probe komme. läßt mich der

Freiherr in fein Zimmer bitten. .Wir find
mit Ihrer Iungfrau fehr zufriedenx fagte
er. .fowie wir fi

e morgen herausgebracht

haben. follen Sie die Emilia Galotti be
kommen; die erfte Probe if

t

für die nächfte

Woche angefetzt _tee

Sie hielt inne, Der Ausdruck der Furcht
trat aufs neue in ihr Antlitz. brütete in

ihren Augen.

»Nun ja.a fagte er. »das if
t eine neue

große Auszeichnung für Sie. aber doch kein
Grund zur Furcht. Sie follen die Emilia
Galotti fpielen; find Sie in Ihrer kurzen
Bühnenlaufbahn fchon fo nervös geworden.

daß Sie allein der Gedanke einer neuen
Aufgabe fiebern läßt?a

»Nein. das if
t es nicht - aber natürlich.

Sie können ja auch nicht wiffen - es muß
Ihnen lächerlich erfcheinen. Es if

t

auch

lächerlich - hören Sie: Emilia Galotti war
die letzte Rolle. in der meine Mutter auf
trat. Sie trug den Tod im Herzen. als fi

e

auf die Bühne kam. aber die unbezwing

liche Sehnfucht. noch einmal mit ihrer Lieb

lingspartie vor ihr Publikum zu treten. gab

ihr die unglaubliche Kraft; nie foll fi
e

fo

überwältigend gefpielt haben. Als der
Vorhang nach dem dritten Akte fiel. brachte
man fie in ihre Garderobe - im Braut
gewande und mit dem Myrienkranz im

Haare ftarb fie-c
Es war dunkel im Zimmer geworden.
aber obwohl er nur wenige Schritte zu

gehen hatte. konnte fich Rolf nicht ent
fchließen. das Licht einzufchalten.
»Als ich viele Iahre fpäter.- fuhr Ruth
fort. »- ich weiß es noch genau. es war
an meinem fiebzehnten Geburtstage. mein

Oheim hatte mir den Nachlaß von Büchern
und Schriften meiner Mutter zum erften
Male gegeben - als ich in einer Dämmer
ftunde wie diefer in ihrer Bibliothek umher
krame. fällt mir ein großes Blatt Papier.
wie es meine Mutter zur Aufzeichnung

ihrer Rollen zu brauchen pflegte. in die

Hand. .An meine Tochter Ruth. wenn fie
erwachfen fein wirdit ftand darauf. Und
dann mit einer Mühe. der man die letzte
Kraftaufwendung anmerkte: .Spiele nie
mals die Emilia Galotti!“
»Was haben Sie dem Intendanten ge
antwortet?a fragte Rolf nach einer langen
Paufe.
»Abgelehnt habe ich. nun bekommt fie die

Schwarzeck. Aber ich konnte nicht andersux
Ein Fröfteln lief über ihren Körper. er

nahm eine Decke und breitete fie über fie.
Sie lehnte den Kopf an das Lederpolfter.
ein Hauch wohliger Geborgenheit. ftillen
Glücks lag auf ihren Zügen. die Angft war
gewichen,

»Ich wußte es wohl. ich mußte zu Ihnen
kommen. es war wie eine Eingebung. Nur
ein Trauriger kann einen Traurigen ver

ftehen. mehr kann er ja auch nicht. Aber
wie viel if
t das! Wie dankbar bin ich
Ihnen!
Sie ftreckte ihm die Hand entgegen.

Freundlich und begütigend ftrich er über

ihre weiche Fläche dahin.
»Aber nun haben wir fortwährend von
mir gefprochen und keine Silbe von Ihnen.
und ich weiß doch. daß auch Sie in diefer
Zeit Schweres durchgemacht haben. Warum
wollen Sie mir nicht vertrauen. wie ich
Ihnen? Ift es nicht ein falfiher Stolz. dem
andern in feiner Angft beizuftehen. aber

ihm zu verbieten. ein gleiches wenigftens zu

verfurhen? Nennen Sie das männlich. fo

if
t es jedenfalls nicht freundfchaftlich.

Etwas Zwingendes war in ihrer Sprache.
Er ,war es gewohnt. daß die Menfchen mit
ihrem Leid zu ihm kamen. befonders die

Frauen; er felber offenbarte fich nicht gern.

feine Art war es. fich zurüazuziehen. wenn
er mit fich uneinig war. Ihr gegenüber
taute er auf. und er bereute es nicht. Sie



Johannes Ufer: Ball

Aus der GroßenBerliner Kunflausftellungvom Sommer [914





lil|||l||ll|l|||ll||ll|||||ll||lll|il||l||||||l||l|lll|l|||l||l|ll|il|ll||||l||l||l|Don Zuqns Erlöiunq [ll|l||ll[|ll||[][|ll[|!l||l||i||l|lillij|llilllilli,l[).!lll)lll)lflill869

gab ihm. was er brauhte. niht leere Worte.
fondern mitfhwingendes Shweigen.
»Sie mögen viel verlieren. den Glauben
an fih und Jhren Beruf dürfen Sie nie
verlieren. hören Sie - nieta
»Das ift fehr freundlih gefprohen.- gab
er bitter zurück. »aber wenn ih überall die
Erfahrung mahe. daß man von dem. was

ih zu fhaffen und zu dihten vermag. nihts
wiffen will. daß niemand mehr an mih
glaubt _.
»Niemand? Jh bin eine taftende An
fängerin. ein armes einfames Weib. Aber

ih glaube an Sie und Jhre Dihterkraft fo

ftark und unverbrühlih. wie ein Menfchen
herz nur glauben kann Ä if

t Jhnen das
gar nihts?ac
»Es ift mir mehr. als Sie ahnen können!
Denn in Jhnen ift die Kunft verkörpert. der

ih diene.
»Da irren Sie! Sie täufhen fih in mir.
ganz fiher. Sie werden es fpäter erkennen
lernen. dann. wenn alles vorbei ift. Meine

Kunft ift wefenslos. ein flühtiges Augen
blicksgebilde. ih habe überhaupt keine Kunft.
ih habe nur mih felber. ih weiß es ganz
genau. ih bin keine Shöpferin. niht ein
mal in der Shaufpielkunft. Darum kann

ich nihts geben. keine Kunft und kein Glück.

nihts als mih felber. Ein Stern werde ih
fein. der einige kurze Abende glänzt und

täufht. um dann für immer zu verlöfhen.
Sie fprahen beide niht mehr. Aber fie
fühlten. wie nahe fie diefer Abend gebraht

hatte.

Plötzlih und unvermittelt erhob fih Ruth
Marlow und verabfhiedete fih von Rolf.
fie duldete niht einmal feine Begleitung.

ie hatte recht gefagt: fie war keine
Shaufpielerin. fie war ein junges. un

berührtes Mädhen. das fih gab. wie es
war und wie es fühlte.
Den ganzen Abend. als er von einer ver

borgenen Loge des erften Ranges aus ihre
Jungfrau fah. mußte Rolf an ihre Worte
denken. Sie war diesmal in der klaffifhen
Rolle genau fo fie felber wie in feinem
eignen Stücke. Jm Kleide der Hirtin wie
im Panzer der Kriegerin von einer zehren
den inneren Unruhe erfüllt. die immer zu
fragen fhien: Um Gottes willen. wohin
komme ih auf meinem Wege? Wann wer
den fih meine Augen auftun? Wann

werde ih aus diefem Traumzuftande er

wahen? Kein Regiffeur konnte feine Hand
an dies Werk gelegt haben. jedes Wort
und jede Miene waren organifh aus ihr
felbft herausgearbeitet. alles gab fih ohne
Reflektion. als etwas tief in ihr Shlum
merndes. das mit einem Male zum Leben
gekommen war. Kaum ein Hauh des

übernatürlihen oder des Vifionären lag
über diefer Johanna. ganz natürlih ftellte
fie fie dar. wie ein junges Weib in ihrer

erften Reife. das in fortwährender Naht
wandlung begriffen war. Bis die große
Szene mit Lionel kam und alles Gebundene

löfte. alles Dämmernde zum Erwahen. zum
Leiden und feligen Verlöfhen rief.
Das Publikum. das an die heroifhe Dar
ftellung der Ellenburger gewöhnt war. ftand
diefer Jungfrau zuerft faffungslos gegen
über. Aber das rührend Menfhlihe. das
von der feinen. fhlihten Erfheinung dort

auf den Brettern ausging. tat es ihm bald

an. und der Abend wurde ein neuer Triumph

für Ruth Marlow,

Niemand jedoh war fo von ihrer Jo
hanna ergriffen wie Rolf. Die Bande. die
der geftrige Abend mit leifen Händen ge

knüpft hatte. wuhfen zu folher Stärke. daß

fi
e

feine ganze Seele mit einer unwider

ftehlihen Sehnfuht ihr entgegentrieben. Es
erfhien ihm widernatürlih. daß fie. die ihm
gejtern fo greifbar nahe gewefen. jetzt mit

einem Male durh Raum und Menfhen
wie durh eine unüberbrückbare Kluft von

ihm getrennt war. daß eine große fremde
Menge dasfelbe Anreht an fie befitzen
durfte wie er. Er konnte es kaum im
Theater aushalten. der Abend dünkte ihm
eine Ewigkeit.

Sowie der Vorhang endlih zum letzten
Male gefallen. war er auf die Straße ge
ftürzt und hatte fih'in der Nähe des Auf
ganges aufgeftellt. durh den die Mitwirken
den das Theater zu verlaffen pflegten.

Lange Zeit ftand er und wartete fiebernd

in der Kälte der Winternaht. aber. fo un
begreiflih es ihm war. er mußte fie unter
den manherlei weiblihen Geftalten. die tief
verhüllt an ihm vorüberfchritten. verfehlt.
oder fie mußte fih unfihtbar gemaht haben.
Verftimmt kam er nah Haufe und nahm
fih vor. morgen fo früh. als es irgend

möglih war. zu ihr zu gehen. Da fand er

auf feinem Shreibtifh einen Eilbrief,
Weftermann' Monatshefte. Bond 117. ll; Heft 702 74
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»Jch möchte Dich bittenz fobald wie Du

kannft„ fpäteftens aber morgen zu mir zu
kommen. Es handelt fich um eine wichtige
und unauffwiebbare Angelegenheitz in der

mir niemand helfen kann als Du. Werner
von Berkowx(

Nichts hätte ihm ungelegener kommen

können als diefer Brief. _ Sein erfter Ge
danke wart abzufchreibenz dann jagte er

fich. daßr wenn Werner fich in diefer
Weife an ihn wandte- ein Verweigern

feines Freundfchaftsdienftes unmöglich war.

Schließlich fah er in diefem Zwifchenfall
einen Wink des Himmelsz der ihn vor einem
verhängnisvollen Schritte retten wollte. So
entfchloß er fich- wenn auch fchweren Her
zensz morgen mit dem Frühzuge nach Alt
Stürckau zu fahren.

ie alte Frau von Berkow hatte das Gut
ihres Sohnes verlaffenz nicht freiwillig:

der Tod ihrer einzigen Schwefterr die im
Auslande lebtez und die Regelung ihres
Nachlaffes zwangen fie zur Abreife. .

Nun lud Sigrid ihre Mutterr mit der fie
lange Zeit nicht zufammengewefen wart nach
Alt-Stürclau.

Frau Adami kam als eine gebrochene

Frau. Die Krankheit. die feit längerer Zeit
an ihrem ohnehin fchwachen Körper ge
zehrt„ hatte in den letzten Wochen fo auf

fallende Fortfchritte gemachh daß Sigrid bis
in ihr tiefftes Herz erfchrakz als fie der ein
gefallenen Frau anfichtig wurdez die den
Wagen nur mit ihrer und des Kutfchers
Hilfe verlaffen konnte. So traurig hatte fi

e

fich ihren Zuftand nicht vorgeftellt.

Zu ihrer Tochter Pflege wollte fie kom

menx hatte Frau Adami an Werner ge

fchriebem denn ihr Stolz erlaubte es ihr
nichtz das Haus ihres Schwiegerfohnes ohne
einen triftigen Grund zu betreten. Nun fah
Sigridz daß fi

e

felber die der Pflege Be
dürftige war, daß fie ihre letzten Kräfte
einfetzen mußte, um ihrer Mutter die kurze
Zeitx die fi

e

fi
e vielleicht noch hattet lieb und

fchön zu machen.

Man hatte Frau Adami auf denfelben
Liegeftuhlk auf dem damals Sigrid als

Wöchnerin gelegenz in der großenf auf den

Hof zu gehenden -Glasveranda gebettet.

Diefe war heizbar und ließ doch durch die
geöffneten Fenfter die frifche Luft eindrin
genF deren die alte Frau fo dringend be

durfte. cLiber der Aufenthalt hier erwies

fich auf die Dauer als unmöglich. Die Hof
veranda bildete nicht nur für die Befucher
oder für Leute- die gefchäftlich auf dem

Gute zu tun hatten. den Zugang zu dern

Haufe, Werner felber mußte des Tags meh
rere Male durch fi

e

hindurch. Und der An.
blick der dem Tode mehr als dem Leben

ähnlichen Frau auf ihrem Liegebettey dazu
Sigrids Vildz die mit übermüdeten Augen
und mit einer bis an die Grenzen ihrer
Kraft getriebenen Anftrengung um die
Kranke befchäftigt wart diefer tägliche, ftünd
liche Anblick war ihm unerträglich; er fol
terte feine empfindfamen Nervenz er nahm
ihm jede Luft zur Arbeit„ jedes Wohlbehagen

in feinem Haufe.
Einige Male hatte er fein altes Mittel
angewandt und war verreift. Aber wenn
er nach Haufe zurückkehrte- bot fich ihm der
alte Anblick. Er rief Sigrid in fein Zimmer
und fetzte ihr mit aller Ruhe auseinander

daß ihrer Mutter bei einem fo fchweren
Leiden mit diefem Aufenthalt wenig geholfen
würde; man müßte fi

e in ein Badr in einen

klimatifchen Kurort oderr wenn das nicht
mehr ginge- in das Krankenhaus fchicken, die
Mittel wollte er gern geben.
Sigrid weinte heftig, nannte ihn hart
herzig, daß er die armer todkranke Frauz die

fich hier wohlfühltez aus dem Haufe weifen
wollteF und regte fichz als er auf feinen
Wunfch beftand- fo aufx daß fi
e

ihm unter
den Händen zufammenbrach. Da kam er

fich ganz fchlecht vorz ftand von feinem Vor
fchlag ab und drang in feine Frau, wenig

ftens eine Krankenpflegerin zu ihrer Ent
laftung zu nehmen. Aber auch davon wollte
Sigrid nichts wiffen, es wäre ihre Pflicht als

Tochten ihre Mutterz die ihr Leben lang fo

viel für fie getan. bis zu ihrem letzten Atem
zuge zu pflegen.

Nun riß ihm die Geduld. »Du fiehft
zum Erbarmen aus und hältft dich kaum

noch aufrechtla fagte er barfch. »Wenn du

noch lange fo fortwirtfchaftefh wirft du bald
erledigt feine
»Und dannkce gab fi

e

zurück und fah ihn
mit leeren Augen an.

Wenn er fie jetzt in die Arme genommen.
wenn er ein einziges begütigendes Wort zu
ihr gefprochem ihr gejagt hätte, daß ihr
Leben doch noch Sinn und Zweck hättet daß
es ihm etwas wäre - eine kleine billige
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Freundliwkeitr und wenn fie auch eine Lüge

gewefen wäre! Es gibt eine Lüge der
Barmherzigkeiß die größer if

t als die be

rühmte- wundenfchlagende Wahrheit - er
kannte fi

e
nicht.

Von vielem Tage an wählte er„ wenn er
das Haus verließ oder zurückkehrtg die hin
tere Pfortex die von dem Perfonal benutzt
wurde; die Veranda betrat er nurr wenn es

unvermeidlich war, und jedesmal lag der
Zug des Unwillens auf feinem Antlitz.
Wenn er fich nach dem Befinden der Kran
ken erkundigte„ fo tat er es flüchtig und

wenig freundlichr wie eine ihm läftige Pflicht.
»Er hat uns immer oerachtet und wird
es bis zum Tode tum-e fagte die alte Frau
zu ihrer Tochter, »Aber auch das fchiclt
Gott, und man muß es hinnehmen,cc
Sigrid fchüttelte den Kopf, »Hinnehmencex
fprach fie zu jich felberx »und immer hin

nehmen! Alles foll ich dulden und zu allem
fchweigen! Es geht über meine Krafte
Schließlich fah fiex daß diefer Zuftand
unmöglich war, So fchwer es ihr wurder
fie bat ihre Mutterx nach oben, in das erfte
Stockwerk zu ziehenr in dem die Fremden

zimmer lagen. Das befte und luftigjte rich
tete fie ihr ein.

Nun aber mußte fie felber Tag und Nacht
oben bleiben und war dadurch vollends von

ihrem Manne getrennt, Niemand fagte zu
ihr ein freundliches Worth niemand richtete
fie aufr wenn fi

e am Zufammenbrechen warx

nichts fah fi
e als eine arme Kranke- deren

Verfall mit jedem Morgen fichtbarer war.
So gefchah est daß der alte Hausarztr
der jetzt Frau Adamis halber täglich vor
fprach- eineS Tags wieder zu Werner kam
und ihm fagteh daß ihm der Zuftand der

jungen Frau größere Sorge bereitete als
der feiner eigentlichen Patientin; denn diefe
wäre ein aufgezehrtes Licht- das langfam
und ficher verglimmte- jener aber wäre noch

zu helfen.
Zn diefer Not wandte fich Werner- da er

fich felber ohnmächtig fiihlte- an feinen

Freund Rolf.
»Ich danke diry daß du fofort gekommen

hifi-a empfing er ihn* indem er ihn in fein

Arbeitszimmer geleitete; »es if
t eine ent

fcheidende Angelegenheit die wir zu er
ledigen haben. Du bift der einzige- der
Einblick in mein Leben hat! auf deffen Ver

ftändnis und Hilfe ich bauen kenne(

»Und worum handelt es fich?
»Um Sigrid - um uns beideh wenn du
willft. Du fahft fie bei deiner Ankunft7cc
»Ich fah fi

e und erkannte fi
e taume

»Sie if
t krank. Abgefehen von ihren

Nervem die. diefe entfetzliche Pflege auf
gerieben hatt if

t

ihre Lunge nicht ganz in

Ordnung. Der Arzt fagte es mir geftern

erft.“
»Er irrt-.c erwiderte Rolf lebhaft- »und
du itrft auch. Krank ift fie- darin habt ihr
beide rechh vielleicht fogar fehr krank. Aber
was ihr fehlth das kann dein Doktor nicht
erkennen- ich aber will es dir jagen: deine
Liebe fehlt ihrh nach der fi

e

ihre ganze Ehe

hindurch gediirftet hat wie eine junge

Pflanze in fengender Dürre nach frifchem
Waffen und die ihr nie geworden ift.
Warum heirateteft du fier warum drangft du

in mich fie dir gefiigig zu machem wenn

du entfchloffen warfth ihr nie zu geben- was
jedes Weib zur Lebensnahrung haben

muß?!
Er hatte fich in eine Erregung hinein
geredeth die bisher in einem Gefpräch zwi

fehen ihnen beiden ausgefchaltet war. Der
Anblick der einmal fo blühenden- jetzt ver

fallenen Frau hatte feine Seele ftark be
wegt. Etwas von der alten Zuneigungh die
er von ihrer Kindheit an fiir fie gehegt, war

wieder wachgerufem er fühlte fick) mitver

antwortlich fiir ihr Unglück,

»Gefeßß du hätteft recht» erwiderte Wer

nerr »ihr fehlte nichts als meine Lieber du

hätteft auch darin techn daß ich nicht in der

Lage bin, fie ihr zu geben, ia auch nur zu
erheucheln
- ift damit etwas geändert?

Sind wir vielmehr nicht beide beklagen-Wert?

Laß uns ruhig miteinander fprechem Rolf,
es wird mir nicht ganz fo leicht wie du

meinft. Meine Schuld if
t großr ich weiß es

wohl„ ich muß fi
e

auf mich nehmen und

biißen. Das ift gerecht. Daß Sigrid fi
e als

Unfchuldige mittragen mußt fchwerer viel

leicht noch als ich, das if
t ungerecht. Es ift

die täppifche Willkür der Naturh die nicht
nach Schuld und Unfchuld fragt- die fich

blind und graufam rächt„ wenn man gegen

fi
e gefrevelt. Denn es gibt keine größere

Sünde als die wider die Natur. Wehe dem
der fi

e begangenle

Nun war er wider feinen Willen auch in

eine ftarke Erregung geraten„ und fi
e fchwie

gen beide.

74*
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»Und was foll nun gefchehen?a fragte
endlich Rolf.
»Wir müffen uns trennen. es if

t mein

ganz fefter Entfchluß. und zwar fo bald wie

möglichs

»Sie wird nicht darein willigen.
»Man muß es ihr in einer milden Form
beibringen: die Krankheit ihrer Mutter. ihr
eignet angegriffener Zuftand mache einen

Aufenthalt im Süden für längere Zeit not
wendig. Der Arzt vertritt die Sache. er
meinte: mindeftens ein halbes Iahr. Ift
dies vorüber. fo verlängert man aus irgend

einem Grunde die Frift. Du mußt es ihr
klar-machen. daß fie fortmuß; du haft von

ihrer Kindheit her den größten Einfluß
auf fie..
»Der if

t längft erfchüttert. Sie vertraut
mir nicht mehr. und fi

e hat ja leider auch
Grund dazu.cc
»Sie hält immer noch auf dich. fie äußerte
es erft vor kurzem. Sage ihr. was du willft.
mache mich fchlth und verächtlich in ihren
Augen - nur bewege fi

e

zum Gehenla
»Und wenn es mir nicht gelingt?a

»Dann gehe ich. Ich will. wenn es not
ift. meinen Beruf aufgeben. Alt-Stürckau

verkaufen. kein Opfer foll mir zu gering

fein. Nur frei muß ich werden! Es if
t

Selbfterhaltung. Rettung...

Als Rolf fah. wie feft und unerfchütter
lich Werners Entfchluß war. willigte er
ein.

Am Nachmittag forderte er Sigrid zu
einem Spaziergang auf. Es war ein Winter
tag. der fchon die Ahnung des kommenden
Frühlings in fich trug. Die Erde tat einen
tiefen Atemzug dem Licht entgegen. befreit
atmete mit ihr die geängftete Kreatur. Rehe
mit weißem Spiegel zeigten fich am Waldes

rand. einige Hafen tummelten fich. die

Bäume ftreckten ihre kahlen Arme leben
verlangend der Sonne zu.
Rolf merkte. wie fchwer Sigrid das Gehen
wurde. wieviel Kraft fi

e

brauchte. um an

feiner Seite zu bleiben.
»Du wirft etwas für dich tun müffen.cc
warf er hin. »fo kannft du es nicht weiter
treiben.(c

»Es if
t kein Wunder bei dem jetzigen

Leben. es wird beffer werden.a
»Da fah er fie mit einem ruhigen. trau
rigen Blicke an und fagte: »Du mußt gehen.
hörft du. Sigrid - du mußtlac

Sie wurde noch um einen Schatten blei
cher. als fi

e es an fich war. »Ich muß?a
Weiter brachte fi

e kein Wort hervor,
»Werners und deinetwegen mußt du

gehen.

»Das fagft du. der du unfre Ehe zu
fammengetanka

»Das fage ich. der ich dich und ihn vor
dem Untergange retten wilde
»Vor dem Untergang? Was habe ich
Werner getan? Daß ich ihn liebgehabt

habe von ganzer Seele. daß ich fo töricht.

fo verblendet bin. ihn heute noch zu lieben-
trotz allem. was er mir angetan. ift das

mein ganzes Verbrechen? Nun. fo ant
worte doch!

»Ich kann nur eins antworten: daß es

gerade deine Liebe ift. die ihn aufreibt und

dich mit ihm.
»Und wenn ich dir dasfelbe erwidere.
was ich damals ihm fagte: daß ich nicht
gehen werde?“ .

»Dann geht er..

»Wohin7a
»Ins Ausland. in die weite Welt. ich
weiß es nicht. Nur das weiß ich. daß er
Alt-Stürckau verkaufen will. daß ihm kein
Opfer zu groß if

t -e
»Um von mir befreit zu werden!
Sie ftarrte vor fich hin in den Wald.
der jetzt. nachdem die Sonne ihr Licht von

ihm genommen hatte. wieder kalt und kahl
dalag.

»Und das if
t das Ende meiner Liebe. die

ihn beglücken und zum Frieden bringen

follte. wie du mir damals fagteft. wie ich
töricht genug war. es zu träumen!
Sie weinte nicht. wie fie es früher fo

leicht tat. fi
e

hatte die Tränen längft ver
lernt. Aber ihr ftummer Schmerz griff urn

fo tiefer in feine Seele. er wußte nichts zu
erwidern.

»Es war keine leichte Aufgabe. die du
mir übertragen hatteft.> fagte er bei feiner
Rückkehr zu Werner. »Ich kam mir vor
wie ein Henkersknecht. der ein Todesurteil
vollzieht, Diefe Frau liebt dich mit zäher
Kraft..
»Du irrft. zu einer folchen Liebe if

t

fie
gar nicht fähig. Wäre fie es. dann würde

fie mich lieben. wie ich bin. nicht. wie fie mich

in ihrer Kindesphantafie träumte
»Wie fie dich träumt. ganz rechtlcc ant
wortete Rolf nach längerer Paufe. »Wenn
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ich diefe Sigrid vor mir fehe. wie fi
e ein

mal war. und wie fi
e jetzt ift. dann if
t

mir. als hätte fie von dem Tage an. da
fi
e

dich heiratete. in einem langen fchwe
ren Schlafe gelegen. als wäre ihr Leben

in der Ehe nur ein Traum. ein Dämmer

zuftand. Es if
t mit ihr wie mit einem

Vogel. dem man eins in die Schwinge ge
geben hat. nun kann er nicht mehr fliegen

und zappelt am Boden umher und if
t aus

feinem Element geftoßen und weiß nicht.

wohin er gehört-c

»Und weiß nicht. wohin er gehört.“

wiederholte Werner. Und nicht ohne Be
wegung fetzte er hinzu: »Wie wahr dein
Vergleich iftla

ls Sigrid von dem Gange mit Rolf auf
das Zimmer ihrer Mutter zurückkehrte.

war es mit ihrer Kraft zu Ende. Das müh
fam gezügelte Leid brach fich Bahn. und
glücklich. eine Zufluchtftätte noch auf der

Welt zu haben. an der fie es ausftrömen
konnte. fank fi

e an dem Bette der Kranken

nieder und fäzluchzte: »Es ift zu fchwer. zu
fchwer. Mutterla
Da richtete fich die Kranke auf ihrem
Lager empor. legte die welke. weiße Hand

auf das Haupt-ihrer Tochter und ftrich
langfam. liebevoll über ihr fchönes Haar.
»Du warft früher fo froh und fo fonnig.

mein liebes Kind. Und nun bift du fo trüb
und traurig.»

»Ich trage zu großes Leid. Mutterla
»Leid if

t das Leben. mein Kind. Und
das Leid if

t gut. denn es kommt von Gott.

Wenn wir viel leiden. fo gibt er auch viel
Liebe.- Sie hielt erfchöpft inne. trocken und
ohne jede Vibration war ihre Stimme:
»Ieder leidet. hat gelitten und wird leiden
bis an die Grenze feines Vermögens, Wer
Gott hat. der zerbricht nicht in feinem Leid.
dem wird es zur Kraft. Aber das Leid

ohne Gott if
t

furchtbar.- Sie holte tief
und fchwer Atem. raffte fich dann aber mit

aller Gewalt empor. als wäre es für fie

eine Sache von heiliger Notwendigkeit. zu

ihrem Kinde zu fprechen: »Du haft keinen
Gott und keinen Heiland. Sigrid, Du haft
das Leid - aber keinen. der es dir tragen
hilft. Darum mußt du unter ihm zer
brechen. Das macht mir das Sterben fo

fcbwetxc
Die letzten Worte waren nur noch ein

müdes Lallen. »So fchwer - fo fäzwer -a
wiederholte fi

e

zweimal. dann fank ihr Kopf

in die Kiffen zurück. die Hand auf Sigrids
Haupt flatterte und fiel auf die Bettdecke.
ein tiefer Seufzer entrang fich ihrer Bruft.
ein ftoßender Atemzug. der in ein kurzes

Röcheln überging

»Mutterla fchrie Sigrid. und noch einmal:
»Mutterla Das Schweigen des Todes ant
wortete ihr.
Am nächften Morgen trat Sigrid zu
Rolf. »Laß mich meine Mutter begraben.“
fagte fie. »und dann fchickt mich. wohin ihr
wollt. macht mit mir. was ihr wollt! Ich
leifte keinen Widerftand mehr.a

Rolfs Aufenthalt in Alt-Stürckau hatte
fich infolge der eintretenden Ereigniffe län

ger ausgedehnt. als es urfprünglich beab

fichtigt war. Er hatte Frau Adamis fterb
liche Refte mit Sigrid und Werner zufam
men in die Refidenz geleitet und war beiden
bei der Erledigung all der gefchäftlichen
Gänge behilflich. die mit dem Verlöfchen
eines Lebens verbunden find.
Das Einfachere wäre gewefen. die Bei
fetzung auf dem kleinen Kirchhofe Alt
Stürckaus vorzunehmen. Aber dagegen

hatte fich Frau Adami bei Lebzeiten auf das

entfchiedenfte gewehrt. um keinen Preis
wollte fi

e

ihre letzte Ruhe an einer Stätte

finden. die fo viel Traurigkeit und Bitternis

in ihr Leben hineingetragen hatte.
Nach der Beerdigung fuhr Rolf auf Wer
ners dringende Bitte. der gerade jetzt nicht
mit feiner Frau allein bleiben wollte. für
einige Tage nach Alt-Stürckau zurück. Das

Verhältnis zwifchen den beiden war durch
Frau Adamis Tod noch gefpannter und un
erquicklicher geworden. Werner war der
Anblick von Sigrids eingefallenem Geficht
und ihren vorwurfsvollen Augen eine Oual.
unter der er um fo mehr litt. je weniger es

ihm möglich war. ein Wort des Troftes und

aufrichtender Güte zu feiner Frau zu fpre

chem Eine mattgewordene Liebe vermag
die Flamme der Trübfal noch einmal an
zufachen; wo die Liebe aber in ihrem Kern
geftorben ift. macht das Leid das Zu

fammenfein zur Unerträglichkeit. Sigrid

ihrerfeits empfand nach dem Tode der Mut
ter doppelt all das Schwere. das diefe in

ihrem Haufe ertragen. und vor dem fi
e

die eigne Tochter nicht einmal hatte fchützen
können.
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So war es gut. daß jetzt ein Dritter zwi
fhen ihnen ftand. der zwar jeden Verfuh
einer Vermittlung längft aufgegeben hatte.
aber wenigftens einen von dem andern fern

halten konnte. und wäre es auh nur zu dem

Zwecke. daß die Ausfprachen zwifhen ihnen
vermieden wurden. die jetzt keinen Sinn

mehr hatten und nur aufrieben.

olf war nah Haufe zurückgekehrt. Der

Ernft des Todes. dem er mit allem.
was in feinem Gefolge war. foeben ins

Antlitz gefhaut. hatte feine Empfindungen

geläutert und die Leidenfhaft gemildert.
die eden noh in feinem Herzen gebrannt hatte.
Da kam ein ftiller. einfamer Sonntag
nahmittag. Er brütete in der beginnenden
Dämmerung über allerlei dihterifhe Pläne.
die zur Geftaltung zu bringen die neuer

lichen Enttäufhungen ihn niht ermutigten.

Plötzlih fiel es ihm ein. daß es heute ge
rade einen Monat her war. daß Ruth Mar
low zur felben Stunde und an derfelben
Stelle bei ihm gefeffen. daß er fi

e

feitdem

niht mehr gefprohen hatte. Und nun packte
ihn das Verlangen. fi

e wiederzufehen. den

wunderbaren Klang ihrer Stimme zu hören.

in den tiefen Glanz ihrer Augen fein Leid

zu fenken. mit einer Allgewalt. die jedes
Bedenken zum Shweigen brahte und ihn
durh den linden Vorfrühling des Abends

zu ihr führte.
Als er unvermutet in ihr Zimmer trat.
lief ein jähes Erfhrecken über ihr Antlitz.
färbte es zuerft ganz bleih und übergoß es

faft zu derfelben Sekunde mit heißer Glut.
Eine ganze Weile fah fie ihn an. ohne ein
Wort zu fprehen. Aber der feuhte Shim
mer ihres Blickes fprah: Du haft mih noh
niht vergeffen. Gott fe

i

Dank!

Da wußte er. daß fi
e

ihn ebenfo entbehrt

hatte. wie er fie.

auge genug hatte Ruth gekämpft. Sie
hatte Rolf damals wohl gefehen. als er
nah der Aufführung der Jungfrau. ihrer
harrend. an dem Theaterausgang ftand.
Aber mit einer Kraftaufwendung. die fi

e

fih felber kaum zugetraut hatte. war fie in

das Dunkel zurückgetauht und dann fpäter

durh eine verborgene Pforte nah Haufe
geftürzt.

Sie kannte Rolf. fie war in fein Vor
leben eingeweiht. fi

e ahnte den Zauber. der

von feiner Liebe ausftrömte. fie wußte. daß
er weder ihrer Freundin noh einer einzigen
von all den Frauen. die er geliebt. Treue
gehalten hatte.
Was fragt ein Weib nah alledem. wenn
es liebt! Was gehen es die andern an. die
gewefen find und geftorben! Und wenn fie
auh weiß. daß fie einmal das Shickfal jener
teilen muß. daß fi

e entthront ihren einfamen

Pfad wieder wandern muß. der nun noch
viel trauriger und leerer geworden - jetzt

if
t

fi
e die Königin. jetzt ift fie felig im Befitz

und Glück! Und was fie einmal befeffen.
kann niemand ihr rauhen,

Wirklihe Liebe reflektiert niht. fi
e fragt

niht. wieviel fi
e gibt und geben darf. Jn

der höhften Shuld if
t

fie von füßefter Un

fhuld. rein und keufh if
t

fi
e wie der Tau

des Morgens und kann gar niht anders
fein. Ein Weib. das liebt. ift das Gefhöpf
des Geliebten. fonft if

t

ihre Liebe blaß und

ohne Wert; fie will nihts. fi
e weiß nihts.

fie kennt nihts als den Geliebten,

Auh keine Vergangenheit. Es hat ja gar
keine gegeben. da ihre Zeitrehnung erft von
dem Augenblick an beginnt. da fi

e liebt. Und
die Zukunft kennt fie nur als das Land füßer
Träume und Verheißungen. in die fie fih
einfpinnt wie der Seidenwurm in fein fil
bernes Netz. Von dem Augenblick an. wo

fi
e über die Zukunft nahdenkt. if
t

ihre Liebe
alt geworden und ftirbt,

»Jh weiß alles von dir und weiß nichts.
fagte Ruth an jenem Abend. »Jh weiß.
daß du viele geliebt haft. und weiß zugleih.

daß dih noh nie eine geliebt hat. wie ih
dih liebe. Jh glaube an deine Liebe. als
wärft du ein Jüngling. in dem das erfte
fheue Feuer entfaht ift. das nun nie mehr
erlöfhen kann. Jh dringe niht in dih:
fage mir. wenn du merkft. daß deine Liebe
ihren Höhepunkt überfhritten hat. damit fie
niht hinabfinke in das Niedrige und Ba
nale; ih bin gewiß. daß ih das felber fühlen
werde - früher noh als du!
»Und wenn du es fühlteft. was würdeft
du tun?“
»Sterbend
Sie fagte es ohne jede Sentimentalität.
ganz einfah wie etwas Selbftverftändlihes.
»Jh brauhte es gar niht. ih wäre ja fhon
tot von dem Augenblick an. Aber fo weiter
zu trotten den öden Shneckengang des Le

bens. nachdem ih das Fliegen gelernt. nein.
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das wäre mir nicht mehr möglich. Das

verftehft du. nicht wahr?.c
Und als fie den ernften. beinahe traurigen

Ausdruck auf feinem Geficht fah: »Du

brauchft dir dann keinen Vorwurf zu machen.
nicht den geringften. Du könnteft an mei
nen entfeelten Körper treten und fagen: Ich
war es. der ihm das Licht gab; nun das

Licht fich wandte und unterging. mußte der

Körper ihm nach. da er als ein Gefpenft

nicht auf der Erde wandeln darfe
Es ift wunderbar. daß Liebende von nichts

fo gern reden als vom Sterben. Oder es

if
t

nicht wunderbar. denn die Liebe und der

Tod gehören zufammen. fie find Gefchwifter:
er der ernftere Bruder. fie die leuchtende
Schwefter. Schön fieht die Liebe den Tod.
wie einen fterbenden Helden. Wie den
Untergang der Sonne. der an purpurner

Lohe die Fackel anzündet für die ewige Hoch

zeitsnaiht.
»Du darfft nicht vergeffen. daß ich nie
einen Menfchen liebgehabt. in meinem gan.

zen Leben nicht. keinen Vater. keine Mutter.
niemand. So ganz allein if

t

wohl nie einer

durch die Welt gegangen, Alles. was in

meinem Herzen an Liebesbedürfnis und

Liebeskraft lebt. if
t in mir aufgefpeichert

worden. zweiundzwanzig Iahre hindurch -
kannft du dich wundern. daß es nun aus

bricht. daß feine Gluten den verbrennen. der

fich tollkühn in feine Nähe gab -- wie du.
ärmfter. liebfter Mannklac

Er war entzückt. wenn fi
e

fo zu ihm
fprach. er konnte gar nicht genug Verfiche
rungen ihrer Liebe hören. denn oft kam die

Furcht über ihn. daß fie. deren Kunft und
eigenartige Schönheit die ganze Iugend der

Refidenz begeifterte. eines Tags ihre Nei
gung einem andern zuwenden könnte. Ob

wohl es ihm eine Oual war. fie in ihren
Triumphen auf der Bühne zu fehen. konnte
er es nicht hindern. daß ihre fchaufpielerifche

Laufbahn zufehends wuchs. Sie hatte jetzt
mit vielem Erfolg die Louife und die Desde
mona gegeben und hoffte. dem Intendanten

Shakefpeares Iulia abzuringen. die fi
e um

alles in der Welt gern fpielen wollte.
An einem Abend aber kam fie halb be
ftürzt. halb freudig erregt zu ihm. »Es if

t

wirklich. als fchwebte ein Verhängnis über

mir. dem ich nicht entrinnen kann. Ich gehe

heute zum Intendanten und bitte ihn noch

einmal. mir die Iulia zu geben. Aber er

bleibt hartköpfig. .Auf die müffen Sie noch
ein wenig warten. mein liebes Fräulein.
fagt er in feiner gönnerhaften Art. .in die
Iulia muß man erft hineinwachfen. etwas
von ihr erleben/ Der Gute. er ahnt niä)t.
wie ich das bereits getan habe! .Doch ich

habe etwas andres für fiel( Und richtig

kommt er wieder auf die Emilia Galottila
»Und duka

»Ich fagte ihm mit Freuden zu und habe

nicht die geringfte Furcht mehr.cc
»Du hätteft es nicht tun follenlec erwiderte

er. von einer ungewiffen Angft gequält.
Sie lachte hell auf. »Haben wir die
Rollen getaufcht? Bift du abergläubifch ge
worden? .Furcht if

t

nicht in der Liebe. fon
dern die völlige Liebe treibt die Furcht aus;

denn die Furcht hat Pein. Wer fich aber

fürchtet. der if
t

nicht völlig in der Liebe.
Es war der Text. den unfer alter Pfarrer
wählte. als er mich konfirmierte; ich habe

ihn immer gern gehabt und ihn gut be

halten _ jetzt erft weiß ich. wie wahr er ift.
Nein. feitdem ich dich liebe. habe ich keine

Furcht mehr. Nur eine: deine Liebe zu
verlieren! Übrigens brauchft du dir keine

Sorge zu machen: die Aufführung liegt noch

in weiter Ferne. es werden jetzt erft mehrere
moderne Stücke einftudiert.a

it dem neuen Glück. das er erlebte.
war eine Veränderung in Rolfs In

neren vorgegangen.

Wie leichte Dunftgebilde flohen all die

Zweifel dahin. die ihn in der letzten Zeit
heimgefucht hatten, Die Blumen find dazu
da. zu duften und im Duft getroffen zu
werden. Wenn der Forfcher kommt mit

feinem pedantifchen Stubentrieb und zer
legt die Blume in alle ihre einzelnen Be

ftandteile. dann mag er an Erkenntnis und

Weisheit gewinnen - aber was die Blume
zur Blume macht. ihre leuchtende Farbe.
ihren füßen Duft. das hat fein dünkelhafter
Sinn zerftört.
Ift es mit dem Leben anders? Es gibt

ja doch nie eine Antwort auf unfre heiße
ften Fragen. Wer ihm forfchend gegenüber

fteht. wer Zufammenhang und Zweck in

feine Gefchehniffe bringen will. der nimmt

ihm Duft und Reiz und betrügt fich felber
um beides.

Nur die unbefangenen Sinnes find. follen
es fchauen in feiner Herrlichkeit und Schöne.
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Die nimmt es weich und warm in die ge

öffneten Arme und tut ihnen taufend Freu
denbrunnen auf. daß fie nicht wie arme

Hungerleider vor feinen verfchloffenen Pfor
ten ftehen. und liebt und hegt fie. bis es

die müden Kinder einmal zurücknimmt in
den mütterlichen Schoß. dem fi

e

entftarnmen.

Sich tragen laffen von den Wogen des

Lebens. untertauchen in feine wohligen

Gründe. in die Tiefen der Liebe und Luft- das war das einzig würdige Ziel. das er
fich fortan ftecken wollte. Er erfuhr die
höchfte Seligkeit des Lebens: die erfte Liebe

eines unberührten Weibes. das fich ihm gab

mit ihrer heißen Glut und ihrer heiligen

Scheu. mit ihrem mädchenhaften Erzittern
und ihrer weiblichen Sehnfucht.

Wohl kamen ihm auch jetzt im kurzen
Raufche feines Liebesglückes allerlei dichte

rifche Pläne. Aber nicht wie früher fogen

fi
e

fich wie Vampire feft und tranken fein
Blut. Wie luftige Vögel kamen fie ge
flogen. fchillernd in lichtglitzernden Farben.
und äugten ihm freundlich zu. Und er be

hielt fi
e bei fich. fo lange fi
e wollten. und

eines Tags flogen fi
e davon. und andre

löften fi
e ab und trieben mit ihm dasfelbe

holde Spiel, So einten fich Leben und
Dichtung. Schaffen und Genuß. Und er

war glücklich und geborgen in beidem.
Mitten in diefem Zuftand erhöhten Da
feinsempfindens empfing Rolf einen Brief
von feinem Freunde Werner. der die kurze
Mitteilung enthielt. daß Sigrid fich ent

fchloffen hätte. für längere Zeit in den

Süden zu gehen. »Ich begrüße diefen Ent

fchluß. den ich deiner Einwirkung mitzuver
danken habe. mit Freude und hoffe. daß er

die Einleitung zu der von mir erftrebten
endgültigen Trennung fein wird. Was in

meinen Kräften fteht. will ich tun. damit

diefe möglichft ohne Auffehen und zu große

Bitterkeit für Sigrid vor fich geht; fo ge
denke ich. fi

e in Rückficht auf ihren leiden

den Zuftänd. der ihr ein Alleinreifen kaum
möglich macht. felber in den Kurort zu
bringen. den ein Berliner Arzt beftimmen
foll; ich werde dann für meine Perfon einen

kurzen Abfteiher nach Florenz anfchließen.
Wenn du diefen Brief erhältft. haben wir

unfre Reife bereits angetreten,
Um fo erftaunter war Rolf. als Werner
am Abend des folgenden Tages in fein Zim
mer trat.

»Habt ihr euren Plan aufgegeben?“
»Nein. Sigrid if

t bereits unterwegsa
»Alleinka
»ITK
»Du wollteft doch mit ihr fahren7a
»Ich tat es auch. ich begleitete fie nach
Berlin zu ihrem Arzt. der zu ihrer all
gemeinen Kräftigung zuerft Gardone. fpäter
ein Sanatorium im Sihwarzwalde vorfchlug.
Dann aber kam es im Hotel zu einer der

berühmten Ausfprachen. die ich mit aller

Kraft zu hindern fuchte. fi
e aber um fo be

harrlicher herbeiführte. Natürlich wühlte

fi
e vieles auf. was beffer ungefagt geblieben

wäre. und gab dadurch der Sache die Span
nung. die in) gern vermieden hätte. Unter

diefen Umftänden mußte ich meine Beglei
tung für unheilvoll und aufregend für fie
anfehen. Ich beforgte ihr Fahrkarte und
Schlafwagen. beftellte drahtlich ein Zimmer
für fie in Gardone und begab mich. da mir
die Luft zu weiteren Reifen vergangen war.
hierher zurück. Und nun möchte ich dia)
bitten: laß uns heute auf die Sache nicht

mehr zurückkommen! Ich fühle mich ftark
erfchöpft und möchte an andre. geiftigere

Dinge denken. deshalb kam ich zu dir. bevor ich

in die Einfamkeit meines Gutes zurückfahre.a

Rach
langer. marternder Eifenbahnfahrt

gelangte Sigrid an einem Sonntag
abend in Gardone an.

Lau und weich nahm fie die füdländifche

Luft in ihre Arme; auf dem Gardafee
fchwamm das Mondlicht und machte fein
Waffer durchfichtig und unergründlich zu
gleich. als wäre er ein Bild des Lebens.
In dasfelbe Mondlicht wie in einen filber
nen Mantel gehüllt. ragte in ihrer ftrengen

Größe die Alpenkette hervor; ein Wächter.
dem Schlaf und Traum des Sees anver
traut waren. reckte der Monte Pizzocolo fein
greifes Haupt zum Himmel. Alles blühte.
glühte. duftete. gleich als hätte fich die ganze

Schönheit und Herrlichkeit der Welt in diefe
eine Gegend gefammelt. den Glauben Lügen

zu ftrafen. daß es auf diefer armen Erde ein

Parardies nicht mehr gäbe.
In dem vornehmen Hotel. das einladend
am See lag. war trotz Werners Beftellung
kein Zimmer frei. »Alles feit Wochen ver
geben.e bedauerte der Portier nach ver

fchiedenen Seiten hin. »Wir müffen jedes

Gefuch ablehnennc
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Sie ging in ein [kleineres. einfacheres
Hotel; auh dort derjelbe Bejcheid. Aber
als der Befitzer jetzt herbeikam und die junge

Frau mit ihrem jchwarzen Kleide ganz allein
unter den andern daftehen fah. erfaßte ihn
Mitleid. »Ein Zimmer könnte ich allen

falls heute abend noch freimahen. wenn
das gnädige Fräulein fih begnügen will;
es if

t nur fehr klein und liegt drei Treppen

hoch. und wir haben keinen Lifte
»Geben Sie es mir! Jh bin todmüde
und muß zur Ruhe kommen. alles andre if

t

mir gleiche

Zwei Wochen wohnte Sigrid bereits in

ihrem kleinen Verlies. das. nah Norden ge
legen. bei dem regnerifhen Wetter. das fich
eingeftellt hatte. dumpf und feucht war und

auch infofern für fi
e einer Stube auf einer

Feftung glich. als jie bei ihrem erfhöpften

Zuftande das Treppenfteigen nicht ertragen

und fich höchftens einmal am Tage nach
unten oder in den Garten begeben konnte.
Sie tat dies meift zu den großen Mahl
zeiten um ein Uhr mittags. denn in der völ

ligen Einfamkeit. in der fi
e

dahinlebte. ftellte

fich das Verlangen ein. einmal wenigftens

am Tage menfchlihe Gejichter zu fehen.
menfchliche Stimmen zu hören.

Nah dem Effen ließ fi
e

fich dann in dem

kleinen Garten in einen Liegeftuhl packen und

träumte auf den weiten See hinaus. der in

der grauen Luftatmofphäre jetzt kalt und

träge dalag. als gingen ihn die Menjhen.
die mit ihrer Luft und mit ihrem Weh zu
ihm flüchteten. nicht das geringfte an. Oder

fie fchickte ihre gequälten Fragen hinein in

die Berge. über denen die Wolken hartnäckig
getürmt lagen. und die unbeweglih und

ohne Antwort zu ihr herüberftarrten, Nichts
lebte in ihr. höhftens die Sehnjucht nach

ihrem kleinen Jungen daheim. und felbft das

Bewußtfein. daß er bei dem Vater gut auf
gehoben war. gab ihr keine Ruhe. Aber
was konnte fi

e ihm fein und nützen?

Wozu bin ich eigentlich in der Welt? be
gann fi

e

zu grübeln. Wem zum Nutzen.
wem zur Freude? Warum muß jolch kran
kes Gefchöpf. von dem niemand etwas

wiffen will. und das doh das törihte Ver
langen nach Sonne und Liht in jih trägt.
hier in der Fremde nutzlos feine Tage hin
fchleppen? Wo if

t da Sinn. wo Gerechtig

keit. roo Liebe? Wie recht haft du gejagt.
Mutter: »Du haft das Leid - aber keinen.

der es dir tragen hilft. darum mußt du unter

ihm zerbrehen.a Wo joll ih ihn finden.
der mir tragen hilft?
Ehern ftanden die Berge. mit dumpfem
Raujchen gurgelte das Waffer an das Ge

ftade.

Nah einiger Zeit glaubte fi
e

fich gekräf

tigt genug. jih zu einem kurzen Spaziergang
am Kai zu zwingen. fie machte auch den

Verfuh. ein befferes Zimmer in einem an
dern Hotel zu bekommen. Aber es war
vergeblich. und die verfhiedenen Gänge

hatten nur die eine Wirkung. daß fi
e

fich

überanftrengte und jetzt ganz auf ihr Zim
mer gebannt war. Nun war ihre einzige
Abwechflung das Kommen des Mädchens

zum Aufräumen oder das Erfcheinen des

Kellners. der ihr die Mahlzeiten an
rihtete,
So gingen die vier Wochen dahin. die ihr
für ihren Aufenthalt im Süden vorgefchrie
ben waren. Auf einen Bericht. den fi

e an

ihren Berliner Arzt fandte. traf defjen Ant
wort ein. daß ihm bei jo geringem Erfolg

doch eine regelrechte Kur geraten fchiene und
er fie im Sanatorium Fihtenhöhe. auf
defjen leitenden Arzt er befondere Stücke

hielte. bereits angemeldet hätte.
Das Wetter änderte fich niht; bleiern
blieb der Himmel. feucht und kalt die Luft.
So empfand es Sigrid kaum. daß fi

e aus

dem gefegneten Süden nordwärts fuhr.
Zwar war ihre Reife diesmal nicht fo weit.
nur bis in den Shwarzwald trug fi

e die

Eijenbahn. Aber die Schwäche ihres Kör
pers machte ihr auch die kurze Fahrt zur
Qual.

Endlich war die Station erreiht. an der

fie ausfteigen mußte: ein kleiner. hohgelege

ner Bahnhof. von Tannenwaldungen ein

gefchloffen. die gegen die Unbill des peit

fhenden Regens einigen Schutz boten, »Sa
natorium Fichtenhöhecz. fagte ein Mann
im dichten Mantel. mit grüner Mütze auf
dem Kopfe. nahm. ohne eine Antwort ab

zuwarten. Sigrids Handtafche und legte fi
e

mit dem andern Gepäck. das ein Bahn
arbeiter herbeibrachte. in einen Wagen. der
vor dem Ausgang harrte.
»Da folk ich hinein?a fragte Sigrid mit

leifem Grauen mehr fich felber als den Kut

fcher. der bereits den Schlag des engen

Fremdenkäfigs geöffnet hatte. Sie war die
einzige. die er aufnahm.
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Hart und fchwer rumpelte das Gefährt
iiber das holprige Steinpflafter des kleinen

Ortes. dann ging es auf eine geradlinige

Kunftftraße. Langfam trotteten die kleinen

plumpen Pferde. durch die Peitfche und ein
langgezogenes »Hü. hüiq unaufhörlich an

gefeuert. durch Sturm und Regen.
Wieviel Kranke wohl fchon in diefem
Wagen gefeffen haben mögen! dachte Si
grid bei fih. Wieviel Hoffnungen die ab
getriebenen Gäule gezogen haben. und wie
viel Herzeleid! Wie mancher mag zuver
fichtlih in dies Sanatorium eingekehrt und

verzweifelt und unheilbar eines Tags aus

ihm in den Tod hineingefahren fein! Wie

mancher if
t vielleicht auch genefen von ihm

fort in ein neues Leben zurückgekehrt! Wel

chen Weg werden die müden Pferde dich
eines Tags fahren. hinauf oder hinunter?
Die Kunftftraße ftieg; der Kutfher verließ
den Bock und ging neben dem Wagen her.
Es lag etwas Gefpenfterhaftes in diefem

Gefährt. diefen fteifen Gäulen. wie fi
e keu

hend. fhneckengleih durch den Nebel. der

fih zufehends verdihtete. dahinftelzten.
Nun war man auf der Höhe angelangt. der

Kutfher fhwang fih wieder auf feinen Sitz
und knallte mit der Peitfhe. »Halloi Hallo!“
Fort ging es in ftuckerndem Trabe; immer
enger fhloß fich der Kranz der Wälder.
würziger Kiefernduft lag in der feuchten

Luft. Es war eine Natur fo ganz nach Si
grids Herzen. alles fo ernft und groß und

deutfch. wie fi
e es liebte. viel mehr als den

verfonnten. weihlihen Süden. Herrlich

müßte es hier oben fein bei fhönem Wetter

und gefunder Seele!

Mit einem Male hielt der Wagen. In
dem Nebel. der jeden Fernblick abfchloß.

hatte fie bisher den großen Haufen von

Gebäuden gar niht gefehen. der nun wie
vor einem aufrollenden Vorhang vor ihr
lag.

Ein junges. hübfhes Mädhen in der

Traht der Diakoniefchweftern trat an den
Wagenfchlag: »Frau von Berkow. nicht
wahr? Sie müffen verzeihen. wir haben
alles überfüllt. und der Herr Profeffor hat
Sie erft geftern angemeldet. Ihr Zimmer

if
t in den nächften Tagen frei. vorläufig

müffen Sie im Gafthof wohnen. wir haben
dort für Sie belegte(

Alfo noch einmal zurück durch das

grauende Nebelmeer. das fi
e glücklih über

wunden zu haben glaubte! Warum nicht?
Es paßte fo in das Ganze. man lernte all
mählih Geduld und verzichten!
Der Gafthof lag mitten im Dorfe; durch
eine Schenkftube hindurh. in der an plum
pen Tifhen einige ftumpfblickende Männer
ihren Shoppen 'Wein tranken. erreihte fie
auf einer fteilen Wendeltreppe die ihr zu
gewiefene Wohnung. ein kleines Manfarden
zimmer. Trotz einem glühenden Ofen. der
vor Hitze zu berften drohte. war es eiskalt

in dem öden Raum; offenbar hatte man
eben erft mit der Heizung angefangen.

»Es ift angerihtet.- meldete ein dralles

Mädhen. In dem »Fremdenfalona. den
muffige Luft und der Duft frifcher Farben
erfüllte. war an einem langen Tifche rnit
grober. aber fauberer Linnendecke und kunft
mäßig aufgewirbeltem Eßtuh ein Platz für

fi
e bereitet. Sie würgte einiges von den

Speifen. die man ihr auftrug. herunter und
begab fih dann auf ihr Zimmer zurück.
Es war immer noh unerträglich kalt. Sie
fühlte fich zu Tode ermüdet. zog ihr Kleid
ab und legte fih zu Bett.
Sie mußte doh ein wenig gefchlafen
haben. denn ohne daß fie Shritte auf der
Treppe oder ein Pochen an ihrer Tür ver
nommen hatte. erblickte fi

e plötzlich die

hübfhe. junge Shwefter an ihrem Bette.
Neben ihr ftand ein ebenfalls noch fehr jun
ger Mann. in deffen rofiges Knabengeficht
mit den frifchen. treuen Augen fich der Zug
von ernfter Wihtigkeit trotz aller Mühe.
die er aufwandte. niht hineinzwängen ließ.
»Doktor Wattemack. der zweite Affiftenz
arzt des Herrn Geheimratsb- ftellte er fich
mit einer leihten Verneigung vor und

ließ mit Hilfe eines großen Verhörbogens
ein ganzes Heer von Fragen los. die Si
grid. halb zerftreut und befangen von dem

Schlafe. den fie jetzt erft fpürte. nah Mög
lihkeit beantwortete. während er gewiffen

haft alles zu Papier brahte. Sie beob
ahtete dabei die feingeformte Hand. die
forgfam polierten Nägel und die tadellofe
Manfchette: alles an ihm war hell und

froh und blitzfauber. niht nur feine Klei
dung. fondern auh fein Gefiht - ein gro
ßer. guter Iunge. den feine Mutter fehr lieb
haben mußte.
Ein leifes Lächeln flog über ihre Lippen.
als fie fih auf diefen Beobachtungen er

tappte. zum erftenmal feit langer. langer
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Zeit, Und ihr war. als löfte fich ganz un
merkbar ein kleines Stück von der Eisrinde.
die auf ihrem Herzen lag. als baute fich ein

Etwas wie eine Brücke auf. die fi
e wieder

hinüberführen könnte zu der Welt. von der

fie fich ausgeftoßen fühlte.
Er bemerkte ihr Lächeln; ein Erröten. wie
es keufcher kein junges Mädchengeficht zieren

kann. ftieg in feine zarten Wangen; mit

knabenhafter Schüchternheit. zugleich mit

einer Gewandtheit. die die gute Kinderftube
zeigte. begann er eine Unterhaltung.

Dabei gab er feine Verordnungen. be

ftimmte die Lebensweife der Patientin. die
Speifen. die fi

e genießen follte. die Tages

einteilung. Stunde für Stunde. Und Schwe
fter Martha richtete die veilchenblauen
Augen mit einer anrunft auf ihn. als ver
kündete er ein Evangelium. Es war eine

allerliebfte Komödie. die die zwei Menfchen
da vor ihrem Bette aufführten. Komödien

find häßlich und widerwärtig. wenn alte

Leute bewußt fie fpielen. aber fi
e

haben
etwas Rührendes. wenn fi

e

erfüllt find von

dem unbefangenen Ernft des Glaubens. den
nur die Jugend kennt. Und wieder lächelte
Sigrid. und wieder fühlte fi

e einen Gruß.
den das Leben aus weiter Ferne zu ihr her
überfandte.
Aber dann gingen die beiden. und fi

e war

allein.

Das Dunkel ftieg empor. der Regen

klatfchte an die Scheiben. der Sturm heulte
um das leichtgebaute Haus. daß ein Schwan
ken und Zittern in der kleinen Stube war.
als läge fie in der Kabine eines Schiffes
und führe über erregte Waffer. Eine töd

liche Angft kam über fie. fie wußte nicht
woher; ein Grauen vor etwas. das unent

rinnbar über ihr..in ihr war. vor einer
Fauft. die fich reckte und niederfallend zer
fchmetterte. Jhr Schickfal ftand vor ihr. ihr
hartes. unverdientes. unerbittliches Schick

fal. Und fi
e

hatte nicht mehr die Kraft.
fich wider dies Schickfal aufzulehnen. fi

e

duckte fich unter ihm. bereit. den tödlichen
Schlag zu empfangen. Nur zu. nur zu!
Dann war alles aus. das Leid und die Ein

famkeii. dann kam der Friede und die heiß

erflehte Ruhe.
Sie konnte die Finfternis nicht länger er
tragen. fi

e

zündete das Licht an. Von einem

leichten Zugwind getrieben. flatterte fein
Schein durch das Zimmer und malte lauter

wunderbare Geftalten an die weißgetünchte

Wand. Jhre Mutter ging durch die Stube
und rang die Hände: »Du kommft ja doch

niäzt zum Frieden. dein Leid bleibt bei dir.
du haft keinen Gott und keinen Glauben -
darum kannft du fo wenig ruhig fterben wie

icht(

Sie löfchte das Licht wieder. grub ihr er

hitztes Antlitz in die Kiffen und fchluchzie
laut vor Oual und Bitterkeit,

Am nächften Morgen ftand wiederum
Doktor Wattemack vor Sigrids Lager, Und
diesmal war es nicht die ärztliche Würde.
auf die er feine Miene zu ftellen fuchte. ein

Schatten wirklicher Sorge flog über fein
hübfches Antlitz. Er gab der Schwefter ein
Zeichen; die verftand und maß die Tem

peratur der Patientin. »Die gnädige Frau
wird heute zu Bette bleibend( fagte der
junge Doktor mit einer Beftimmtheit. die

ihm Sigrid nicht zugetraut hätte. »Und die

Nacht werden Sie bei ihr fchlafen. Schwe
fter. und mittags wird der Herr Geheimrat
dann felber kommen.(e

(Schlußfolgt.)
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Ein Menfch mit feinen Wundenmalen
Gilt mehr in feiner Heiligteit
Als zehn zerfchoßne Kathedralen:
Gott wohnt in ihm und feinem Leid.
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Heilige

Braucht keine fegnende Gebärde
Und keine Hirtenmelodie.
Bor der Madonna diefer Erde
Sinkt jeder leife auf die Knie.
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Die fchrillften Schreie feiner Seele
Sind heiliger als das Geläut
Der Glocken. hehrcr als Choräle.
Die Schwefter. die ihn fanft betreut.

Arthur Ilkherglelt
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Cheodor Storms Briefe an feine Braut
ichter lieben nicht zu fchweigen. wollen fich
der Menge zeigen.. Mit der jchönen Ruhe

und Selbftverftändlichkeit. die all feine perfön

lichen Bekenntniffe auszeichnet. hat Goethe ein

für allemal auf die für andre errötende Zimper.

lichkeit geantwortet. der es nicht eingehen will.
daß Dichter und Schriftfteller auch das Jn
nerfte ihrer Erlebniffe. Glüä wie Unglück. De
niütigung wie Triumph. vor den Augen der
Allgemeinheit ausbreiten. Den Begriff der
Selbftbloßftellung gibt es für den echten Künft
ler nicht; er weiß. daß es zum Martorium.
aber auch zum Stolz feines Berufes gehört.

feine Entzückungen und Wunden öffentlich zu
zeigen. weil ihm allein gegeben. fi

e
durch die

Form ins Lautere und Ewige zu heben. Aber
es bedarf diefer bewußt objektivierenden Form
nicht einmal überall. Oder fi

e

if
t dem wahren

Dichter. dem. defjen ganzes Sein und Denken
von Kunft erfüllt ift. jo tief und unzertrennlich
eingeboren. daß fi

e

fich auch ungewollt allem.

was aus den Tiefen feines Gefühls fließt. mit
teilt. Dadurch treten die Briefe unfrer Dichter.
auch die der zarteften und keufcheften. ja diefe
erft recht. in fo enge Nachbarfchaft zu ihrer
Lyrik. daß fich ein Wertunterfchied von dem

feinften Prüjftein lprifcher Kunft oft kaum noch
feftftellen läßt. Goethes Briefe an Frau von
Stein find dafür ein klaffifches Beifpiel.
Damit follte der Zweifel. ob Briefe unfrer
Dichter vor die Öffentlichkeit gehören. grund

fätzlich gelöft fein: wenn fi
e

Kunftwerke find.

ohne weiteres; und auch wenn uns aus ihnen

Auffchlüffe über das Seelenleben des Dichters

kommen. demfelben Mutterboden alfo. aus dem

feine künftlerifch geformten Werke entfproffen

find. in den meiften Fällen.
Diefer »Grundjatz-x freilich. oft verkündet und

oft bewährt. hindert nicht. daß die Nachkom
men oder Nachlaßverwalter eines Dichters fich
immer wieder von neuem vor den Zweifel ge

ftellt fehen. ob fie zumal fo intime Briefe. wie
es Liebesbriefe zu fein pflegen. der Öffentlichkeit
übergeben dürfen oder nicht. Auch vor Ger
trud Storm. des Dichters jüngjter Tochter.
die fich fchon durch mannigfache Veröffentlichun
gen über Leben und Schaffen ihres Vaters ver
dient gemacht hat. ftand diefe Gewiffensfrage.
als fie daranging. Theodor Storms
Briefe an feine Braut Conftanze
Esmarch für den Druck vorzubereiten. Zum
Glück gab auch hier der Verewigte felbft die
Antwort. »Ein Dichter.. hat er gefagt. »der
an feinen Beruf glaubt. und das tue ich. darf
gerade fein Heiligftes feinem Volke nicht vor

enthalten.. Und oft war Gertrud Storm zu
gegen. wenn ihr Vater beim Ordnen feines
reichen Brieffchatzes die Hand auf das eine oder
andre Bündel legte und fagte: .Das wird noch
mal gedruckt. wenn ich niäzt mehr bin!

Zu dem »Heiligften- des Stormfchen Lebens
gehören gewiß diefe Briefe. die fchönften Denk
mäler nicht nur feiner Liebe. fondern feines
Fühlens und Empfindens überhaupt. Denn fie
zeigen das Ringen zweier edler. tiefer Naturen
um Vereinigung durch die Liebe. Theodor
Storm und Conftanze Esmarch waren Ge
fchwifterkinder; fi

e war acht Jahre jünger als
er - ein übermütiges. tolles Kind. defjen fil
bernes Lachen fchon auf den Knaben hinreißend
wirkte. Aus der kindlich übermütigen Conftanze.
die bis an ihr Lebensende den Kofenamen
»Dangee trug. wurde ein lebensfrohes Mäd
chen. mit dern Vetter Theodor als Knabe und
fpäter als Student oft fchöne. fonnige Sommer
worhen in Segeberg oerlebte. Hier in den
großen hellen Räumen des Rathaufes und im
Garten am See. in dem Jasmin und Flieder
und fo viele dunkelrote Rofen blühten. lachte
ihnen das Leben. Deu Winter 1843 auf 1844
oerlebte Conftanze bei ihren Verwandten 'rn

Hufum. wo Storm fich inzwijchen als Advokat
niedergelaffen hatte. ohne es mit feiner jurifti.
fchen Tätigkeit einftweilen befonders ernft zu
nehmen. So verfagte er es fich auch keines
wegs. während Conftanzes Befuch in der »Hoh
len Gaffe. die Behaglichkeit der Teeftunde mit

ihr. der Mutter und den Gefchwiftern zu ge

nießen. Es kam das Weihnachtsfeft 1843 und
damit der entfcheidende Anfang ihrer Neigung.
Jm Januar 1844 haben fi

e

fichxdann verlobt.
Die wahre Liebe aber. die eigentliche Ver.
einigung beider Herzen follte fich erft entfalten.
Und an diefer Entwicklung laffen uns die neuen.
bei Weftermann in Braunfchweig erfchienenen
Briefe unmittelbar teilnehmen (313 Seiten. mit

zwei Bildniffen; geb. 6M). Conftanze war. als

fi
e

fich mit Storm verlobte. neunzehn Jahre alt- allzeit heiter und voll übermutes. vom Ernft
des Lebens nur noch wenig berührt. Sie hatte
einen klaren Verftand mitbekommen. aber in

der Segeberger Schule nur wenig gelernt.
Darum begann der Bräutigam fehr bald feine
Conftanze für fich zu »erziehen.c. Er verwandte
viel Zeit und Sorgfalt auf die Briefe an feine
Braut und betrachtete fie als ein Hauptmittel.
geiftige Beziehungen zwifchen fich und feiner
künftigen Frau herzuftellen - ein Verfahren.
das zumal den erften diefer Briefe einen An
flug von Schulmeifterei gibt und die pedantifch
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philiftröfe Neigung beftätigt. die Fontane zehn ausgefprohenes zwifhen fih und feiner Con
Jahre fpäter an dem Potsdamer Gerihts- ftanze. die Diffonanzen mußten klingen. bis fi

e

affeffor fo fhnell mit fharfem Auge erkannt fih auflöften. die geheimften Fäden endeten
und mit gutmütigem Humor gelinde verfpottet immer im Herzen des andern ...a Jm Spät
hat. Man kann fih denken. daß die junge fommer 1846 führte der Advokat und Dihter
Braut diefen Brieflektionen wohl immer mit feine junge Frau in das ftille. altmvdifhe Haus
Herzklopfen. niht immer aber auh mit Sehn- auf der Neuftadt. das ihm fein Vater ein Jahr
fuht entgegengefehen hat. Doh erreihte Storm zuvor gekauft und gefhenkt hatte; Feder und
es mit feinem Verfahren. daß ein Reihtum von Papier hatten nun nihts mehr zu fhaffen in

Beziehungen zwifhen ihnen beiden gefhaffen dem Bunde zweier Menfhen. die die wahre
und der Grund zu einem gemeinfamen Erken- Sprache der Herzen gefunden hatten. fih gegen
nen und Verehren des Shönen gelegt wurde. feitig ihr Jnnerftes und Tiefftes zu vertrauen.
eine Harmonie des Denkens und Fühlens. die Mit Erlaubnis der Verlages geben wir ein
Conftanze fpäter zu Storms literarifhem Ge- paar Proben der Briefe. abfihtlih folhe. die
wiffen mahte. »Er duldete-c. fhreibt die Her- in Stimmung. Ton und Ausdruck untereinander
ausgeberin im Vorwort der Briefe. »nihts Un- möglihft verfhieden find. F. D.

|'||||||||||'|||||||r||||r..|.|||i'.i.|..||.||'|

Donnerstag. den 13.Mai (1844). Hufum. Deine reine. fhöne Gemütsftimmung niht
Abends 107. Uhr. zerftören? Arbeite ih niht jetzt fhon daran.

Eben klettert wieder die große Spinne ohne es zurückhalten zu können? Jh gebe
auf meinen Papieren umher. ih habe fi

e Dir hier die heilige Verfiherung. daß ih
aber hinausgetragen. ih mag das Tier niht niemals in einem Briefe an Dih meine
mehr in der Stube leiden; töten kann ih fie Heftigkeit auslaffen will. mag ih nun Ur
niht. mih dünkt. es verrät immer Ge- fahe haben oder keine. Gute Naht. ih
danken» oder Gefühllofigkeit. mehr wohl das kann heute abend niht von Dir laffen. -
erftere. wenn fo viele Menfhen alle diefe weißt Du noh den Abend. als es mir in

Tiere. die ihnen gerade in den Weg kom- Segeberg fo fhwer wurde. als ih Dih
men. ohne weiteres zertreten. Raum für immer wieder zurückhielt und Dih küßte.
alle hat die Erde! Jh habe heute abend damals hatte ih Dih aber felbft in meinem
klopfende Sehnfuht nah Dir gehabt. Jh Arm.
bin fpazierengegangen. um nur an Dih zu Wenn ih Dih niht fo liebte. würde ih

denken, Vormittags entbehre ih Dih niht. Dih niht fo quälen. oh! was für eine
es if

t einmal die ganz dem Gefhäfte ge- dumme Natur ih habe! Gute Naht. meine
widmete Zeit. Jh denke mit großer Freude Conftanze! -
bei und zwifhen allen Arbeiten an Dih. Dienstag morgen.

und das Gefühl meines Liebelebens. mei- Was ih heute morgen fo früh wollte. ift.
nes Lebens in Dir. ift ftets in mir. in allen Dir ein Gediht mitteilen. das gejtern ge
meinen Pulfen - aber es ift mir. als wenn daht. heute gemaht ift. Jh fhreibe alles.
ih dann nur an Dih denken. niht bei Dir was ih jetzt zufällig dihte. in Deine Briefe.
fein könnte. Abends aber kommt es mir felbft behalf' ih's gar niht. Hör' nur:
allemal vor. als hätte die Zeit gar keinen Und der er 'eine junge
Jnhalt. denn diefe fhönen Sommerabende Sonnige Liebe gebracht

find dazu gefhaffen. um Menfhen in Friede Die hat ihn gehen heißen.
und Liebe zufammenfein zu laffen. Nicht weiter fein gedaht.

Da liegt die Welt fo märhenftill. quuf hat er heimgefübret
Vergehen lit die lüße Früh'. Ein Mädchen niit und hold.
Kaum weiß das Herz noh. was es will. Die hat von alten Menfchen

Jh habe heute abend in Deinen Briefen Nut einzig ihn gewollt

gelefen. zuletzt den. wo Du auf dem Ball Und ob fein Herz in Liebe

an mih gefhrieben haft. Und über dem Niemals für fie gebebt.

Lefen. mein geliebtes Kind. hat mih eine Sie hat 1an ihn gelitten

Traurigkeit befhlihen. der Kontraft zwi- Und nur fur lb" gelebt

fhen Deiner lieben kindlihen Unbefangen- Jn dem vierten Vers der erften Strophe
heit und meiner launigen Heftigkeit if
t mir hatte ih erft »Und heimlih ihn verlahtec.

fhwer aufs Herz gefallen. Werde ih Dadurh tritt aber die erfte Geliebte gegen

I
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die eigentliche Perfon des Gedihtes zu fehr
hervor. und es kommt Bitterkeit hinein. die

eigentlih in dies Gediht niht gehört. Jh
meine auh. daß fi

e jetzt niht darin ift;

fhreihe mir. wie Du es beim Lefen emp

funden haft. Du bift doh. meine geliebte

Conftanze. niht grillenhaft genug. um Dein

Verhältnis zu mir in diefem Gedicht finden
zu wollen? Du mußt mih ja dann auh
für einen wunderlihen Lügner halten. Zu
gleich aber kannft Du daran fehen. inwie

fern lyrifhe Gedichte meiftens etwas Er
lebtes mit fih fiihren. Was in dem obigen
erlebt ift. brauhe ih Dir niht zu fagen.
Du weißt ja alles. und dann der Eindruck
Deiner lieben Seele. der ih die unglück
lichen Verhältniffe unterlegte. Gottlob. ih
liebe Dih. ih kann es frei fagen. Du fühlft
es längft. daß Du mein Glück bift.

3
. Januar. Hufum 1845.

Das ift es eben. was mich quält. daß Du

das. was Du getan haft. niht als Schuld
empfindeft. Wäre Deine Liebe der höhfte
anegriff Deines Lebens und ih im Befitz
diefer Liebe. fo würdeft Du fühlen. daß Du

dich an Deinem Heiligften verfündigt. daß
Du dies. wenn niht jetzt. fo doh ehe der
Tod uns trennt. aus tieffter'Seele emp

findeft. dasift mein höhftes Gebet zu Gott.
Aber obgleih mein Herz keine Ruhe hat.
bis es das Deinige zu diefer reinen Höhe
der Empfindung geführt hat und bis ih fo

wirklih Deine ganze Liebe erworben habe.

fo bitte ih Dih doh. brieflih nichts mehr
darüber! Alles. was Du fhreiben konnteft.
haft Du mir gefhrieben. daß Du mein Ge

fühl niht teilft. Jh fühle. daß ih Dein
Empfinden niht durh eine hrieflihe Mit'

teilung überzeugen kann. und fo würde mir
eine fortgefetzte Korrefpondenz darüber nur

vergeblihen Schmerz und Aufregung brin

gen. Jch fühle zwar mit Dir. daß ein Zwie
fpalt in folher Lebensfrage der Liebe niht
unabgemaht liegenbleiben darf, Das foll's

"

auh niht. Wir wollen uns ja aber niht
nur betrüben. wir wollen uns wirklih ver
einigen; das kann und wird gewiß gefhehen.
wenn wir perfönlich beieinander find. Da

fürchte ih niht. daß ich mein zärtlihes
Kind niht zur tiefften Überzeugung meines
Herzens hinüberziehen follte. Bis dahin
verfihere ih Dih. daß ih von Deiner Liebe
niht nur mein ganzes Glück. fondern das

'b

Verftändnis meines ganzen Lebens erwarte.
Wenn es anders wäre. würde ih mih wohl

fo um alles ängftigen. worin ih Gefahr für
meine Liebe ahne?
Gute Naht. mein Herzenskindl

Abends 10% Uhr (Sonntag. 17. Auguft).

Bloß »Naht» jagen. mein Allergeliebte

ftes. Draußen ift reht unheimlihes Wetter.
halber Mondfhein. Sturm. Wetterleuhten,

Heut hab' ih felbft reht das Bedürfnis.
mih vor diefem Grauen diht in die Arme
des geliebteften Menfhen zu flühten. Hör'!
Es ift fo unheimlih und Du fo fern. mein

füßer Troft. Dein Brief. meine aller

liebfte füße Frau. Dein Brief enthält das
fhönfte Glück des Poeten. daß feine Verfe
der Geliebten als der vollkommenfte Aus
druck ihres Gefühls erfheinen. Wie gern
hab' ih meine eignen Reime in Deinen
Briefen gelefen. Du haft fie auh fo fauber
und fhön gefhrieben. Du haft fie mir ins
Herz gegeben. fi

e

find ja ganz Dein Eigen

tum. Du bift die eigentlihe Dihterin. Süße
Dange. es fällt mir eben ein. Du fhreibft
die Reihen in Deinem letzten Briefe faft nie

zu Ende und ziehft fo mit den Buchftaben;
tue es niht. mir ift dann mitunter. als
wollteft Du die Seiten füllen. Shrecklicher
Gedanke! - Süße Dange. ih glaub' es
niht. fo fhleht bin ich niht - es ift nur

fo eine dumme. dunkle Empfindung . . .
Mein Gott. wie ftürmt es noch immer!

Hör' einmal. Dange. Du fhreihft immer

Juftits- ftatt Juftizrat - nun muß ich es
doh fagen. Und willft Du nun. mein füßes
Lieb. diefen Brief beantworten? Selbft
wenn Deine Gedanken fehr ins Papier rei
ßen follten. -- Es ift dunkel. die Uhr gleich
acht. ich foll in den Singverein.

11 Uhr abends.

Du. mein füß verfhwiftert Herz. ich fühle

in Deiner Abwefenheit reht. wieviel beffer.
reiner und unbefleckter Deine Seele if

t als
die faft aller Menfhen. Nun hat der Him
mel mir eine fo füße Seele verbunden und
vergönnt mir niht. mit ihr zu leben. th
das niht hart? Gute Naht! Oh. liebe
mih doh immer. auh wenn der Tod uns

fhön getrennt hat. Vielleiht überwindet
die Liebe dann den Tod. und wenn ih lange
vor Dir geftorben bin. und Deine Augen
find dann endlih auh lebensmüde hier auf
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Erden zugefallenh fo wirft Du vielleicht in
meine Augen fehenr wenn Du fi

e in einem

neuen Leben wieder auffchlägft. Ich habe
es Dir fchon friiher gefagt, ich habe einmal
ein fchönes Bild gefehen, wo ein Engel eine
Kinderfeele an feiner Bruft durch die Ster

nennacht trägt„ hoch über die fchlafende
Erde. Als diefen Engel hab' ich mir Dich
nach Deinem Tode oft gedacht, wenn ich von
meinem Fenfter oft fpät in die Nacht hin

ausfah - und ich möchte dann, wie die
Kinderfeele- an Deiner Bruft von Dir nachts
iiber die ftille Erde getragen werden. Meine
geliebte Conftanzeh aber bei Dir wollte ich
doch gern bleiben.

Donnerstag morgen 8% Uhr (Dezember 1845).

Das joll mein erftes fein, meine füße
Conftanze, daß ich Dir für Deinen freund
lichen Brief danke den ich geftern erhielt.
Du bift jetzt immer fo mild und liebreich
gegen mich; ich kann Dir nicht ausdrücken
wie mich das beruhigtr befeligt; ich fühle fo

innig, daß mein Leben eine Stütze an Dir
hat. Du wirft mia) immer beruhigen und
ins rechte Gleis bringen„ wenn es nötig ift.
Du glaubft nichd wie ich folche milde Klar
heit an den Frauen verehre. wie glücklich es

mich marhh es an Dir, an meiner geliebten
Frauz verehren zu können. Es if

t wohl
fchwer, über Kleinigkeitenh die aber den

Augenblick beherrfchen, das Wirklichq All
gemeine- Notwendige über die Berftim
mung und die Laune die Liebe und Milde

auch augenblicklich nicht hintanzufetzen. Wie
danke ich Dir für Deine liebevolle. echt weib
liche Wachfamkeit in diefer Beziehung! Du

wirft doch noch meine Vernunft werdenj Du
geliebte Frauh und das if

t

nächft Deiner un

veränderlichen Liebe und Deinem eignen

Glück mein fehnlichften jüßefter Wunfch.

Ich kann mir nichts Lieblicheres und Be
friedigenderes denkenz als durch Deine Liebe

und Deine reine Natur vor Berkehrtem und

Schlechtem bewahrt zu werden. Sollte die
gegenfeitige Entwicklung und Durchbildung

des Schönen und Guten in uns nicht eine
Hauptaufgabe der Ehe fein? Wird durch
diefes Beftreben nicht die Möglichkeitt fich
ganz in Liebe zu durchdringen und zu ver
fchmelzen, immer mehr gegeben? - Ich ver
danke Dir jetzt fchon viel; es ift meine größte
Seligkeit; Dir alles, was ich bin„ zu danken„

if
t für mich der füßefte Gedanke. Meine

Dange. fe
i

nachfichtig mit mir- an meiner

Liebe darfft Du niemals zweifeln.

25. Dezember 1845.

Vier Teelöffel Tee für vier Perfonen

if
t eine große Berichwendung auch if
t die

Rechnung irrigh daß nach dem Verhältnis
für eine Perfon ein Teelöffel genüge. Glaubft
Du- daß ein Diamant wie eine halbe Erbfe
groß dreißig Taler wert jei, wenn ein Dia
mant wie eine ganze Erbje jechzig Taler
wert ift? Neint der kleine ift vielleicht nur

fünfzehn Taler wert. Denk nur nach wes

halb!? Ein fo äußerliches Fallen und Stei
gen der Verhältniffe if

t

felten annehmbar.- Daß Du ein Ballkleid zu Weihnachten
erhaltent tut mir wirklich leidt das wird Dir
das Herz nur noch fchwerer machen, daß Du

nicht die Gelegenheit haftz es zu tragen.

Wie kommen die Alten doch auf den Ein

fallz Dir ein Ballkleid zu fchenken? Ber
gißt du auchz Conftanzeh daß Du dich ent

fchloffen haft- meine Hausfrau zu werden?- Jah ja! Wie fteht es nur mit der genüg
famen Dange? - Da laffe ich mir das lila
Neglige gefallenh das ift vernünftigz und ich
werde Freude daran haben. Dich in einer

zierlichen Haustracht zu fehen. Wie if
t es

möglich daß Du zugleich mich lieben und

Dich über Ballkleider freuen kannft? Sag'
mir einmal- meine Conftanzer wenn Du mich
noch nicht jo liebftx daß der Verzicht auf die

fogenannten Bergnügungen Dir überhaupt
gar keine Überwindung koftetz wenn Deine

Liebe Dir nicht den Gefchmark an Vergnü
gungen ein fiir allemal gänzlich verdorben
hat, fo if
t

fie doch nur oberflächlich und

,reicht mit keinem Gedanken an meine Liebe

zu Dir. cIch weiß es wohl, ich will in der
Liebe alles und verlange alles - mein höch
fter Wunfch ift- daß Du mit Strenge ebenfo
viel verlangteft; dann würde ich das Glück

fühlenh Deine Seele ganz befriedigen zu kön

nem denn ich will außer meiner Arbeit nur

Freuden! die in geiftiger Anregung beftehen.
mit Dir geteilt. Meine füße Dange, alles,

wozu die Liebe berechtigt und was den Kör
per der Liebe ausmacht, will ich freilich auch
Du jollft mich aber Deiner Liebe für un
würdig haltenz wenn ich mich je nach einem
Vergnügen (Tanz Schmaus, Spiel ufw.)
lehnex oder es nur im geringften entbehre.
Echte, tiefe Liebe entfagt von felbft dem

Oberflächlichen. Teilft Du mein Gefühl?
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-- Das unfchuldige Ballkleid. das foll wohl
nur zur filbernen Hochzeit oder

-
auch das

ginge wohl und vielleicht noch beffer - zu
Deiner eignen? Willft Du mich aber auch
noch haben. nachdem ich die Vergnügungen

aus unferm Tempel hinausgejagt habe?

Donnerstag. den 19. März. abends gegen 9 Uhr.
Hufum 1846.

...' Ich habe in diefen Tagen viel daran
denken müffen: in Hattftedt if

t eine alte Frau
geftorben. die ihren Mann dreiundfünfzig

Iahre überlebt hat. Denk' Dir einmal. daß
Du mich fo lange überlebteft! Nach untern
beiderfeitigen Naturen wäre das immerhin
möglich. Mein menfchliches Gefühl ift ftark
genug. um lebendig über einen folchen Zeit
raum hinüberzureichen. Auch nicht den

leifeften Schauer des Gefühls. das Dich jetzt

fo ganz belebt. würde die Erinnerung Dir
zurückbringen können. Nach einem fo lange

Geftorbenen gibt es keine Sehnfucht. nur

die tote Repetiermafchine. das Gedächtnis.
bringt vielleicht fein Bild. aber es ift auch
eben nur noch ein Bild. Und doch trägt
diefes Los ohne Zweifel auch die reinfte
Liebe. und doch fehen wir uns wieder? -
Ich kann nicht umhin: wenn ich an Dich und

unfre Liebe denke. muß ich jeden Augenblick

immer an die dunkle Pforte klopfen. Ich
komme freilich nicht hinein. aber wie kann

es einem Ernft fein mit feiner Liebe. ohne
daß diefe Gedanken in immer neuer Geftalt
und bei jeder Veranlaffung auftauchen! Ich
fühle mein Leben nur getragen durch das

Gefühl einer ewigen Vereinigung mit Dir.
Wie follte mich der Gedanke nicht be

unruhigen. daß es dennoch. wenn auch nach,

der hd'chften Weisheit. anders werden könne!
Denn für den fterblichen Menfchen if

t die

Liebe das Höchfte. und gäbe es etwas Höhe

res. er will es nicht eintaufchen gegen feine
Liebe. - Du. mein geliebtes Kind. bift zu
jung. zu kindlich und zu fehr im Gefühl der
vollen frifchen Lebenskraft. als daß Dir aus
Dir felbft folche Gedanken kommen follten.
Es find abgrundtiefe Gedanken; denke fie
einmal durch. wenn Du kannft. Was meinft
Du dazu?
Gute Nacht. meine ewig. einzig geliebte

Frau.

Montag. den 4. Mai. abends 8 Uhr.
Hufum 1846.

Guten Abend. meine Dange! Ein biß
chen lehrreiche Gefpräche mit Dir fiihren!
Zweierlei verlange ich von den Menfchen.
deren Umgang mir behaglich fein foll: eine
geiftig empfängliche und eine im gewiffen

Grade vornehme Perfönlichkeit. Aber worin

befteht fie? Das if
t

nicht fo leicht gefagt.

Sie if
t ein Duft. ein Zauber. eine .le oe

sais quoi; man empfindet fie wohl. aber

fi
e

if
t

fchwer zu definieren. Iedenfalls be

fteht fie wohl darin. daß fich das Bewußt
fein eines irgendwie (nicht abwendig durch
bedeutende Geiftesgaben. fondern nament

lich auch durch eine feine Gefühlsbildung)
über der Alltäglichkeit ftehenben Lebens dem

ganzen äußeren Wefen und Benehmen eines

Menfchen mitgeteilt hat. Die Wirkung if
t

leichter zu befchreiben. Die vornehme Per
fönlichkeit nötigt jedem Nichtvertrauten. der

in ihre Nähe kommt. durch ihre bloße
Gegenwart. fich zufammenzunehmen. fich

nicht gehen zu laffen. fondern. fo viel er

kann. der feinften Sitte zu huldigen; das

Bewußtfein diefer Zwangmacht gehört auch
dazu. Eine folche Perfönlichkeit bei Frauen
zwingt dazu. bei allem. was in ihrer Nähe
gefchieht. achtungsvolle Rückficht zu nehmen.

Nicht wahr. mein oerzogenes Kind. Du
klagft. daß ich heute abend fo lauter fonft
was Dich kaum angeht gefchrieben! Du
willft fo gern auch ein bißchen gehätfchelt

werden! Nicht fo. meine reizende kleine

Frau? Nun. vielleicht bin ich morgen zärt
licher; if

t

auch gut. fich dergleichen wie heute
zum Bewußtfein zu bringen. Lies es nur
forgfältig und bedenk es Dir einmal. -

Nachts 12% Uhr (6. Iuli 1840).
Rofen. Refeda. Lindenblüten! Mein
Tifch if

t bedeckt mit Blumen. Wie fchön if
t

diefe Zeit!: Man braucht nur zuzugreifen.

fo regnet es Duft und Farbenglanz. Wie
fchön if

t

diefe Mondi-lacht! Tautropfen
fchlüpfen [eis von Blatt zu Blatt. und durch
die Gräfer ftreift ein zarter Laut wie

Harfenfäufeln träumerifch und weich.

Süßes. geliebtes Wefen. wie fühl' ich im

Zauber der Natur das Glück. von Dir ge
liebt zu fein!

.....................„mmmmmmmmmmmMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmmMmm



Rudolf von Alt:

Die Öfterreichijrhe Staatsgalerie
Von Arthur Roeleer (Wien)

ie Öfterreichifche Staatsgalerie*

if
t

einftweilen in den Räumen

des fogenannten »Unteren Bel

x oedereee am Rennweg in Wien
. : untergebracht. Es ift das ein
nach den Plänen des berühmten Architekten
Johann Lukas von Hildebrand in den Zah
ren 1714 bis 1716 errichteter Gartenpalafh

der in des Prinzen Eugen von Saoooen
letzten Lebensjahren fein eigentlicher Wohn
fitz war, 1806 wurde die aus dem Tiroler

Schloß Ambras geflüchtete Sammlung in

das untere Belvedere oerlegtr nachdem fchon
unter Kaifer Zofef ll, in das obere Schloß
die kaiferliche Gemäldegalerie eingezogen

war. Beide Sammlungen blieben hier bis

zu ihrer Überführung in das neu errichtete

kunfthiftorifche Hofmufeum. In neuerer Zeit
diente das kleinere untere Belvedere leih

weife zur Aufnahme der »Modernen Ga

leriec(x einer Neufchöpfung der Sezeffions

zeit- aus der fich in der Folge die »Öfter
reichifche Staatsgaleriea entwickelte.

Die Gründung der »Modernen Galeriec(
war eine Begleiterfcheinung der Sezeffionx
beftimmt fiir dauernde Entwicklungs-Aus

Weiter-ninan Monatsbefte,Bnnd117,]lrßef1702

ftellungen- die fich neben den wechfelnden
Ausftellungen erforderlich gemacht hatten.

Heute mehr denn je gibt faft nur die

Ausftellung die Gelegenheit einen Künft
ler und fein Werk kennenzulernen, Sinn
fällig gewordene geiftige Bewegungen inner

halb der Künftlerfcbaft beftimmter Zeiten
und Länder müffen oeranfchaulicht werden

um diefe Kenntnis zum Berftändnis zu
vertiefen.
Das war von den Begründern und

erften Führern der Sezeffion in Wien er

faßt worden- und danach handelten fie.
Jene Männer- die fich in aller Herren Län
dern umgetan- bei allen Meiftern, namentlich
zeitgenöffifchen des Auslandsr gelernt hatten,
waren mit überrafchenden Ausftellungen vor

die Öffentlichkeit getreten und hatten bald

erkannt- daß die meiften modernen Kunft
ausftellungen mißoerftanden wurden- auch
dann noch wenn man fie lobte. Sie forfch
ten den Urfachen nach und kamen bald dar

aufr daß die Ausftellungen ihrer Werke von

den meiften Befuchern fiir mehr oder minder
vergnügliche Schau- und Kaufgelegenheiten

gehalten wurden. Das Publikum vertraute

75
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unbekümmert feiner Laune. dem Belieben

am Gefallen oder Mißfallen. ohne daran zu
denken. daß der Künftler für fih und fein
Werk mehr fordern könnte und dürfte. Die

Künftler entwarfen deshalb ein Programm
der künftlerifhen Erziehung des Publikums
zum Verftändnis der Moderne und führten
es mit ebenfo viel Beharrlihkeit wie Ge

fhicklihkeit aus. Die Folge davon war.
daß die Sezeffionsbewegung in keiner an

dern Stadt fo heftig in Erfheinung trat
und an Ausdehnung gewann wie juft in

Wien. Niht nur die verhältnismäßig kleine
Shar der gefhulten
Kenner und wahr
haften Kunftliebhaber
war von der Be
wegung ergriffen.

weitefteShihten der
Bevölkerung. die bis

dahin mit Gleih
mut den Gefheh
niffen auf dem Kunft
gebiete gegenüber

geftanden hatten. fühl
ten fih erregt und zur
tätigen Teilnahme

veranlaßt. Eine Folge

rückfhauender Aus
ftellungen tat augen

fheinlih überzeugend

dar. daß die - an
fangs als verrückt

oder verruht ver

fhriene - Moderne ü

k

wie fi
e vor der Kritik beftehen. wie fie vom

kunftliebenden Publikum erfühlt und ver

ftanden werden.

Nun verfhwanden aber nah Shluß der
Ausftellungen diefe Künftlerexperimente oft

ganz und gar. weil fie von ihren Urhebern.
die für derlei gleihfam Bruhftückartiges
und Problematifhes keine privaten Käufer
fanden. durh Übermalung oder fonftwie
zerftört wurden. Und doh waren diefe
Stücke vielleiht feffelnde. ja wihtige Be

weisftücke. wihtig zur Veranfchaulihung
und für die Vertiefung des Verftändnijfes

dergefetzmäßigenEnt

wicklung von Kunft
und Künftlern. Den

Künftlern dünkte es

daher wünfhens
wert. diefe Merl
zeihen fih vorberei
tender Wandlungen
undNeuerungenzum

Zwecke des Stu
diums und genuß

vollen Betrahtens
dauernd zu bewah
ren. Gefhehen konnte
dies nur in einer
modernen Galerie.

in der die für die
l

Entwicklung der mo
dernen Kunft be

fonders bedeutungs

vollen Meifter fhon

doh niht fo ganz

traditionslos ift. wie
man einftweilen in

Laienkreifen wähnen mohte. und anfhlie
ßende Veranftaltungen. die bedeutende Ar
beiten ausländifher Künftler zur Shau
brahten. bewiefen. daß die Wiener Se

zeffioniften niht allein als kauzige Eigen
brötler daftehen.
Man fah in den hellen Sälen des von
Olbrih erbauten Haufes neben bildmäßig
vollendeten Gemälden auh gemalte und ge

zeihnete Studien. Skizzen und Entroürfe
von Künftlern. die ernfthaft und mit Heftig

keit Verfuhe anftellen und die Ergebniffe

ihrer Mühen und Forfhungen in die Aus
ftellung fenden. um zu erproben. welhe
Wirkung fie dort tun. wie fi

e fih in der

Nahbarfhaft andrer Arbeiten ausnehmen.

Rudolf von Alt: Bildnis der Shwefter des
Künftlers

>- e, durh Werke ver

treten waren.
Diedamaligeöfter

reihifhe Regierung
erwies fih glückliherweife dem Plane. eine
»Moderne Galeriecc zu fhaffen. günftig.
Jhre leitenden Männer begriffen. daß dem
Niedergang der modernen Kunft auf die
Dauer durh die wehfelnden Ausftellungen.

durh die Auszeihnung einzelner Werke und

durh die privaten. fehr vereinzelten Käufer
allein niht gewehrt werden könne. daß es

vielmehr dringend erforderlih fei. neben
den moralifhen und materiellen Erfolgen.
die den Künftlern durh die zeitweiligen
Kunftausftellungen erwahfen. den Künft
lern und den Freunden ihres Shaffens die
Möglihkeit der innigen Berührung mit der

Kunft der ganzen Welt zu bieten. Es
kam zur Gründung der »Modernen Ga
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leriee. wobei. und das wohl mit Recht. auf
die Werke der öfterreichifchen Künftler das
Hauptgewicht gelegt wurde, Doch follte das

im Ausland gefchaffene Wertvolle durchaus
nicht vernachläffigt werden, Die Vorfätze
waren gut. aber fi

e blieben leider viele Iahre
unverwirklicht. Die Anftalt wollte fiä) zu
der erhofften Entwicklungsgalerie nicht ent

wickeln. Man konnte durch fi
e keine zuver

läffige Vor
ftellung davon

bekommen.

welche Entwick

lung die mo

derne Kunft
bisher durch
gemacht hat.
Als wenn fie
von einer Art
unfichtbarenchi

nefifchenMauer
umfchloffenge

wefen wäre.
über die nichts

Fremdes hin
einkommenkann

und darf. war
dieGaleriebe

fchaffen. Die

öfterreichifchen

Künftler und

Kunftfreunde.
die die Entwick

lung der mv

dernen Kunft
ftudierenwoll

ten. und das

wollten die

ernftlichumdie

Kunft fich mü

henden alle.

faden lieb ge

zwungen. ins
Ausland zu wandern. um dort die wichtigen
Werke kennenzulernen. die bahnbrechend

für die neue Anfchauung wirkten. Das

koftete aber viel Geld. Zeit und Mühe.
Gelang es trotzdem Künftlern. hinauszukom
men und dann reicher an Kenntnis. Erkennt

nis und Ausdrucksmitteln wieder heimzu
kehren und auf Grund ihrer in der Fremde
durchgemachten Entwicklung Werke zu fchaf

fen. die den heimifchen Inzuchterzeugniffen

nicht aufs Haar glichen. fo begegneten fi
e

la

Rudolf von Alt:

dem faft völligen Mißverftehen ihrer künft

lerifchen Abfichten. weil eben das heimifche

Publikum zum Kunftverftändnis nicht er

zogen war. weil das Anfchauungsmaterial

zur künftlerifchen Erziehung fehlte.
Wie fo vieles im öfterreiwifchen Staate
war nämlich auch die »Moderne Galerie“
ein fogenanntes »Proviforiumm Wer nun

weiß. welch merkwürdig zähes. langes Leben

alle »provifo

rifchencc Ein
richtungen in

Öfterreich ha

ben.dermochte
beforgt fein.

daß auch die

moderne Ga
lerie dem glei

chen Schickfal
wie fo manche
der provifori

fchen Einrich
tungen ver

fallen fei: dem

Schickfal der

Stockung und

derfchließlichen

Verfumpfung
und Vergef

fenheit. Denn

tatfächlich war
deranfängliche

Eifer allzu
bald einer bie

dermeierifchen

Gemächlichkeit
gewichen. Die
»proviforifchrc

imUnterenBel

vedere unter

gebrachte Ga

lerieverfankin
demvonMen

fchen kaum befuchten ftillen Gartenteil. unter

der Obhut eines gleichfalls »proviforifchenc

Konfervators. in einen Dvrnröschenfchlaf.
Da. ganz plötzlich. wurde ein Mann zum
Leiter der Galerie beftellt. von dem man es
erwarten durfte. daß ihm die Erweckung ge

lingen werde. Man wußte von ihm. daß er
gelaffen und zielbewußt feinen Weg geht.

fich nicht von Stimmungen leiten. nicht von

Einflüffen beirren läßt. daß er zu verzichten.
aufzufparen verfteht. um ftatt zufällig an

Schloß Caujers in Cirol

75'
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Karl Schuch:

gebotener Partien »billigere Werke zur
rechten Zeit ein preiswertes ftarkes Werk zu
erwerben. Diefer Mann. Regierungsrat
])r. Friedrich Dörnhöffer. if

t uns

leider in letzter Zeit durch feine Berufung

nach München als Generaldirektor der Kgl.
Bayrifchen Staatsfammlungen verloren ge

gangen. Auf feine Anregung mag es zurück
zuführen fein. daß das k. k. Minifterium
für Kultus und Unterricht eines Tags eine
Kundmachung veröffentlichte. in der mit

geteilt wurde. daß die bis dahin unter dem

Titel »Moderne Galeriea beftandene Samm
lung künftig die Bezeichnung »Öfterrei
chifche Staatsgaleriecc führen werde.
Zugleich mit der Titeländerung wurde auch
eine Erweiterung des Programms verkündigt.

infofern nicht mehr ausfchließlich malerifche
und plaftifche Werke des neunzehnten Iahr
hunderts und der neueften Zeit als Sammel

ftücke in der Galerie Aufnahme finden follten.
fondern auch Denkmäler. namentlich öfter

reichifcher Kunft. aus allen früheren Zeiten.

„Ol

Großes Stilleben

»Es handelt fich alfoa. wie Profeffor
Dvorak aus Anlaß der minifteriellen Kund
machung fchrieb. »bei der neuen ftaatlichen
Sammlung nicht um eine doktrinäre Grün
dung. deren konkreter Inhalt erft gefunden
und herbeigefchafft werden muß. fondern

diefer Inhalt if
t da und fordert kategorifä)

eine entfprechende mufeale Einrichtung.

Ein befonders glücklicher Gedanke war ihre
Verknüpfung mit der Modernen Galerie.

Zu den Hauptgründen der heillofen Verwir
rung der Kunftbegriffe if

t die im vorigen

Iahrhundert aufgekommene Unterfcheidung

zwifchen .alten und .modernen Kunft zu

zählen. die auch in der Zweiteilung der Ga

lerien ihren Ausdruck fand. Gemälde von

Manet. Whiftler. Cezanne. Skulpturen von

Rodin. Lederer hängen weit mehr mit Wer
ken Tizians. Nembrandts. Fragonards.
Michelangelos zufammen als mit den Macd
werten der zurückgebliebenen Zeitgenoffen.

was allen einfichtsvvllen Befuchern der Mu

feen längft klar geworden wäre. wenn man
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die Meifterwerke der Neuzeit. ftatt fi
e mit

zeitgenöffifhen Mittelmäßigkeiten zu gar

nieren. neben den Meifterwerken der älteren

Zeit aufgehängt oder aufgeftellt hätte. Eine
kundige Hand. die aus der Maffe der Pro
duktion das zu wählen weiß. was für die

Löfung der künftlerifchen Probleme von

fhöpferifher Bedeutung war. wird aber
gerade bei uns in Öfterreih hiftorifhe
Reihenfolgen. die bis zu unfrer jüngften

Kunft hinaufführen. zufammenftellen kön

nen. deren Beweiskraft und Wirkung gegen
über das Gezeter der Jgnoranten verftum
men dürfte.c(
Damit ift trefflich die Bedeutung gekenn:

zeichnet. die der Um- und Ausgejtaltung der

zwitterhaften »Modernen Galeriee in eine

große. umfaffende Staatsgalerie zukommt.
Dieje Umgeftaltung einer Galerie. die frü
her das Eigentum dreier Befitzer barg: des

Staates. des Landes Niederöjterreih und
der Stadt Wien. bot ihrem neuen Direktor.
nah Ausfcheidung der Werke aus niht
ftaatlihem Befitz. willkommenen Anlaß zur
Veranftaltung einer vorübergehenden Aus
ftellung der in der Hauptfache von ihm voll
zogenen Neuerwerbungen. Diefe Ausftel

Claude Monet:

lung verdeutlihte. was der zielbewußte
Wille eines über verfeinerten Gejhmack und

vertiefte Sahkenntnis verfügenden Galerie
leiters trotz geringen Geldmitteln zu er:

reihen vermag. wenn ihm niht bürokrati

fher Dünkel hindernd den Weg vertritt.
Denn geradezu erftaunlih ift dieMenge und
Güte der binnen kurzer Zeit und mit oft

fehr geringen Geldbeträgen im Wettkampf

gegen die kaufkräftigere Auslandskonkurrenz
erworbenen Kunftwerke, Ein jhlihter Tat
fahenberiht wirkt hier eindrucksvoller als
eine lobrednerijhe Schilderung; darum fe

i

aus der langen Lifte der Neuerwerbungen

ein kleiner Auszug dargeboten.

])r. Dörnhöffer erwarb unter andern be
deutenden Kunftwerken auh die folgenden:

fehs Aquarelle von Rudolf von Alt. zwei
Bildniffe von Friedrich von Amerling. ein
Gemälde von Ferdinand Andri. zwei Tier
plaftiken von Franz Barwig. das Bild »Jm
Nebele( von Marie Baskirtjheff. ein Mäd

chenbildnis. eine felfige Waldlandfhaft und
ein Seeftück von Guftave Courbet. eine Por
trätftudie von Hans Canon. den wunder
vollen »Sanho Panfaa von Honocm Dau

mier. das kleine feine Bild »Am Waffen(

8ijcher an der Seine bei Poifjg
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von Eva Gonzales. eine fhöne Landfhaft
von Vincent van Gogh. das »Efparfetten

felda von Theodor von Hörmann. neun Ar
beiten. Bildniffe. Landfhaften und Stilleben
von Karl Schuh. das »Bauernhausa und
das »Liebespaara von Guftav Klimt. ein

Frauenbildnis von Leopold Kupelwiefer. die

Bildnisbüfte des Mufikers Richard Strauß
von Hugo Lederer. das Bildnis der Frau
Plach von Hans Makart. eins der berühm
ten Frühbilder von Edouard Manet. die
»Spanifhen Mufikantena. eine Marmor
plaftik »Weiblihe Büftea von Georges
Minne. das Bild »Fifcher an der Seine bei
Poiffyce von Claude Monet. ein Herren
fowie ein Damenbildnis und ein Bild
»Pferdemarkt in Szolnoka von Auguft von

Pettenkofen. eine Abendlandfhaft von Karl
von Pidoll. dem Shüler MarEes'; die
»Straße in Eragnya von Camille Piffarro.
Ian Preißlers »Shwarzen Seeec. eine »Ba
dendecc von Augufte Renoir. den Bronze
kopf Guftav Mahlers von Augufte Robin.
das »Gafteiner Talcc und »Äpfel pflückendes

Mädchen“ von Anton Romato. fiebzehn
Skizzen. Studien und ausgeführte Bilder
von Franz Rumpler. ein Frauenbildnis von
Franz Shrotzberg; von Adalbert Stifter.
dem Dichter der >>Studien(c. der »Bunten

Steinecc und des >>Nahfommersa. einen

»Wiener Hausgartene; von F. G. Wald
müller zehn Hauptwerke. darunter die

»Große Praterlandfchafta von 1849 und
das figurenreichfte Bild des Meifters. die
berühmte »Perhtoldsdorfer Bauernhoch
zeita; von Ian Sturfa eine Steinplaftik; die
von Franz Zelezny in Holz gefchnitzte Büfte
des tfhehifhen Dihters Iaroslav Vrchlizky.
Ein Teil diefer Neuerwerbungen. die bis
in die letzte Zeit der Amtstätigkeit von
l)r. Dörnhöffer fortgefetzt wurden. konnte
allerdings nur mit Hilfe des »Staatsgalerie
Vereinsa gemaht werden. einer Vereini
gung von Kunftfreunden. deren Mitglieder
entweder einen einmaligen Beitrag von

fünftaufend oder einen jährlichen Beitrag
von fünfhundert Kronen zu leiften haben.
Wenn der Öfterreichifhe Staatsgalerie

Verein. dem bisher nur wenig über ein

Viertelhundert Mitglieder angehören. erft
einmal die Zahl von hundert Mitgliedern

erreiht haben wird. kann mit der von ihm
aufgebrachten Summe von jährlich fünfzig

taufend Kronen ein wirtfchaftspolitifch tüch
tiger Galerieleiter manches bedeutungsvolle

Kunftwerk erwerben. für das er vom Mi
nifterium die erforderliche Ankauffumme
niht fo leiht zu erlangen vermöhte. das
aber als wihtige Ergänzung in die be

ftehende Sammlung eingefügt zu werden
verdient. Mit

| der vom Staate
bisher jährlich

zur Verfügung
geftellten Geld

fumme allein
wird es keinem

Mufeumsdirektor

leiht gelingen.
die »Entwicklung
der Kunft vom
Ende des acht
zehnten Iahr
hunderts ab in

ihren wefent

lichen Phafen
durch große to
pifche Beifpiele
der fchöpferi

fchen. richtung
gebenden Kräfte
zur Darftellung
zu bringen. wo
bei naturgemäßStrafze in Eragng
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das Ausland nur in den über
ragenden. die gefamte Entwick

lung beeinfluffenden Erfchei
nungen zur Geltung kommen

foll. die öfterreichifche Kunft
dagegen in reicherer Ausgeftal
tung und Berückfichtigung aller

rein künftlerifchen Richtungen
und führenden Meiftera - wie
es in der fchon erwähnten mini

fteriellen Kundmachung lautet.

Denn fchon ein halbwegs markt
gängiges Werk einer »iiber
ragenden und die Entwicklung

beeinfluffenden“ künftlerifchen

Perfönlichkeit koftet zuweilen

fo viel Geld. wie dem Galerie
direktor für die gefamten Ein

käufe eines Jahres vom Staate
zugewiefen wird. Man wird
alfo bei uns einftweilen auf den

Kunftwert an fich zu achten
und die vortreffliche Leiftung

eines vorläufig unmodifchen
Künftlers der fchwachen Arbeit
eines von der Mode begün
ftigten vorzuziehen haben. Es
kommt nicht fo fehr darauf l

an. daß in der Staatsgalerie l

Corot oder Manet. Cezanne
oder Grero »vertretene ift. als

vielmehr darauf. daß von ihnen. wenn fchon.

meifterliche Arbeiten vorhanden find.

Zu wünfchen bleibt. außer einem tüchtigen

Erfatzmann für l)r. Dörnhöffer. daß man
endlich einen würdigen architektonifchen Be

hälter für die mannigfachen und - da das
»proviforifchee Galeriegebäude bereits über

füllt ift - in den Kanzleien und Repräfen
tationsräumen des Unterrichtsminifteriums
und in allerlei Depots »proviforifche ver

wahrten Kunftwerke fchaffe. Mit der Ände
rung des Namens und Programms allein

if
t dem Erforderlichen nicht genuggetan.

u den auf diefen Seiten wiedergegebenen5 Werken aus der Öfterreichifchen Staats
galerie. einigen Koftproben aus der beträcht

lichen Anzahl wertvoller Neuerwerbungen.
nur ein paar erläuternde Worte. über

F. G. Waldmüller. Rudolf von Alt und
beider Kunft ift in diefen Heften wiederholt.
darunter zweimal fehr ausführlich berichtet;

über Karl Schuch. den Meiftermaler aus

Hans Makart: Bildnis der Zrau Plach

dem Leihlfchen Freundeskreis. fcheint es mic

dagegen nützlich. noch einiges zu fagen,

Jm Jahre 1905 veranftaltete zuerft der
Kunftfalon Schulte in Berlin. dann der

Kunftverein in München die erften Kollektiv

ausftellungen von Schuch. denen im März
1906 die von mir befvrgte Ausftellung in

der Galerie Miethke in Wien folgte. Die
Wiener kamen und fahen die neunund
dreißig ausgeftellten Gemälde von Schuch.

die einen großen und wichtigen Teil feines
Lebenswerkes darboten. und wandten fich

verftändnislos davon ab. Der Mißerfolg
der Wiener Ausftellung war ein vollftän
diger: die Kritik verfagte. und verkauft wurde

niäzt ein Bild, Meine Bemühungen. wenig

ftens je ein Bild in das Kunfthiftorifche Hof
mufeum und in die Moderne Galerie zu
bringen. die damals noch kein Werk des

Wiener Meifters ihr eigen nannten. waren
vergeblich. Jn der gleichzeitigen Berliner
Jahrhundertausftellung erregten dagegen die

acht Gemälde von Schuch. unter denen auch
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Auguft von Pettenlcofen: Bildnis einer ungarijrhen Edeldame

einige von den in Wien gezeigten waren.
ungemeines Auffehen. Man erkannte in
Deutfchland die überragende künftlerifche
Bedeutung diefes Wiener Malers. und die
Leiter deutfcher Mufeen fowie die Bejitzer

privater Galerien beeilten fich. Arbeiten von

ihm zu erwerben. Das damals geweckte

Jntereffe fteigerte fich von Jahr zu Jahr.
was einerfeits in den fich immer mehr häu

fenden Veröffentlichungen über Schuch.

anderfeits in den zunehmenden Ankäufen für

ftaatliche. ftädtifche und private Sammlun
gen zum Ausdruck kam. Nachdem Schuchs

Malerruhm unantajtbar und weltläufig ge
worden war und man fich daran gewöhnt

hatte. ihn mit Leib! und Trübner in eine

Reihe geftellt zu fehen. begann man endlich
auch in feiner Vaterftadt ihm Aufmerkfam
keit zuzuwenden. l)r. Dörnhöffer haben es
die Öfterreicher zu danken. daß die Staats
galerie nunmehr doch auch über zehn der

meifterlichen Arbeiten des großen Künftlers
verfügt. Die Reihe der von ihm für die
Galerie erworbenen Arbeiten Schuchs um

faßt alle von diefem Künftler
gepflegten Gattungen; fie ent

hält ein Selbftbildnis. eine
Gebirgslandfchaft. eine Fel
fenlandfchaft. ein Waldinne
res. zwei Blumen- und zwei
Fruchtftilleben. eine Pferde
jtudie und das als »Das
große Stillebenc( berühmte

Gemälde. durchweg Bilder.
deren Betrachtung außer
ordentlichen äfthetifchen Ge

nuß gewährt.

Schuch liebte die Farben
über alles. Und weil er fi

e

fo liebte. fuchte er fie dort.
wo fi

e die Natur am reinften
verdichtet darbietet: in den

Blumen. Jn der Zeit feiner
reifften Künftlerfchaft ließ er

den faugenden Blick feiner
melancholifchen Augen läjfig
über die Dinge gleiten und
nur auf den Blumen ver
weilen. Seine Liebe galt den

Gewächfen. die zwifchen feuch
ten und heißen Schollen der
lauen Luft und dem hellen
Licht entgegendrängen. Er
malte Blumen. Er malte

die Blumen. die von den Liebkofungen der
Sonne erwarmten und nachher den zu
fammengefogenen Sonnendunft farbig aus

ftrahlten; Blumen von einem Weiß. fo kühl
wie weiße Seide. die ein verblaßter Duft

überhaucht und in denen ein Blühen bleicht;
und andre Blumen malte er. die. umrändelt
von güldenen und opalenen Kanten. als far
bige Lichter im Dunkel auffchwelen. Auf
einem feiner Gemälde verfinken die hellen
Blüten gleichwie tote. blaffe Falter in das

tiefe Dunkel zufammengefchmolzener Far
ben; auf einem andern Bilde von feiner
Meifterhand lodern jachflammig rubinrote
Rofen. Er malte die Blumen als filbriges
Schimmern. als lichtes Leuchten. als gol

diges Glühen. Und wie die Blumen. malte
er auch die Früchte in ihrer faftigen Farbig

keit. mit ihrem feurigen und feftlichen Leuch

ten. der harzigen Frifche; faft zärtlich malte

er das Rotgelbgrüne der Äpfel. das warme
kupferige Rotbraun und das kühle Fahlgriin
der Zwiebeln und Kohlpflanzen. Man-HE

feiner Malereien find von einer grimmigen.
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feurigen Schärfe. in allen aber if
t eine felt

[am gedämpfte Glut. Sie leuchten gleich
fam von innen heraus. Die Glut wird zum
fichtbaren Kniftern. das aus allen Dunkel

heiten bricht. die Farben faft zermiirbt. zer

bröfelt und die Blüten überfchimmert mit
einem wunderfam dünnduftig farbigen An
hauch. 3m Verlaufe der Zeit hat fich die

Farbe auf Schurhs Bildern kruftig oer

harfcht und oerwachfen zu einem entziiclen
den Email.
Das Erftaunlichfte jedoch if

t
vielleicht fein

leuchtendes Schwarz, Es ift ein ungewöhn

liches Schwarz. nicht die gewöhnliche tote

Finfternis. In diefem wunderlicl)en. bald
falbig oerftrichenen. bald griefelig gekörnten

Schwarz gloft es allenthalben. Einmal ift
es fammetig weich. dann wieder wie alt

angelaufenes Silber mit blonden Reflexen.
und zuweilen fließt feine Farbe beriickend

hin wie zifrhender Purpurfud. oder aus fe
i

nem Schlaclendunkel quillt langfam das herr

liche Mufchelrofarot der Maloen hervor.
Das Geheimnis der Farben. der kalten.

lauen. fihwiilen. heißen. der lodernden Far
ben. if

t in diefem Schwarz enthalten. in fo

feinen Abftufungen. daß fein Erfchauen un

fägliches phhfifches Wohlbehagen bewirkt.

Das einftmals gar übelberiichtigte Schwarz
hat fich unter Schuchs Meifterhand zu einer

Farbe von größter Pracht verwandelt. Des

halb fchreibt wohl auch ein fo feiner Kenner

der Kunft wie Karl Scheffler in feiner Be
trachtung iiber Schuch: »Leibl verehrt man.
Trübner fchäßt man fehr hoch; aber Schuch
liebt manu(

Noch einem andern. gleichfalls verkann

ten und berfchollenen Künftler Wiens hilft
die Staatsgalerie die gebührende. leider
jedoch oerfpätete Würdigung bereiten. »N o

mako. Anton. Maler. geboren am 20. Ok
tober 1834 in Aßgersdorf bei Wien. ge

ftorben am 8
.

März 1889 in Wien. Schüler
der Wiener Akademie und von Rahl. ließ
fich in Nom nieder. nachdem er auch in

München und Venedig ftudiert hatte. Von

ihm: Louis All.. Schildwache. Sevillanerin
(1851. Neue Pinakothek. Miinchen). Bild
nisftudie (dafelbft). Sabiner Mädchen. l'io
nano. Niftori als Phädra. Romeo und
Julia ufw. Medaille '1869. 1872. Kreuz
der Ehrenlegion 188R _ fo lautet die Bio
graphie Romakos im Künftlerlexikon.

Noch leben Leute. die Nomako kannten.
aber unter ihnen if

t

keiner. der von Ro:
makos Wefen. feinem Leben und dem Wer
den und der Art feiner Kunft Kunde zu
geben vermochte. der dem Atem des Künft
lers beim Schaffen gelaufcht und ihn in fich
gefogen hätte. Die meiften feiner Gemälde

find verf>)ollen. und er felbft fchwankt in

ungewiffen Umriffen als abenteuerliche Er
fcheinung hinter dem geheimnisvollen Schleier
fagenhafter und anekdotifcher Berichte; denn
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.das lebendige Gedähtnis if
t über ihn zu

gewahfen. Schon feine Herkunft if
t niht

verläßlih überliefert, Sicher weiß man
nur. daß fih Anton Romakos Talent früh
zeigte. denn bereits 1847 war er Shüler
der Akademie der bildenden Künfte bei

St. Anna und bald darauf in Rahls pri
vater Shule. Die enge Verwandtfhaft
ihrer leidenfhaftlihen Temperamente zog
anfänglih Meifter und Shüler mit unauf
haltfamer Heftigkeit zueinander. ftieß fi

e

jedoh auh wieder heftig auseinander. da

fich einer dem andern niht anzupaffen. ge
fhweige denn unterzuordnen vermohte.
Uber ein Bild kam es zwifhen Rahl und
Romako zu einem zornvollen Zerwürfnis.
und der Shüler begann feine eignen Wege
zu gehen.

Romako verließ Wien. weilte einige Zeit

in Salzburg und fiedelte fih in Venedig an.
wo ihn Karl Werner in der Technik der
Aquarellmalerei unterwies und Paffini und
E. Buher feine Genoffen waren. Bald
darauf bereifte er Spanien. 1859 ging er
nah Rom. 1862 heiratete er in Rom. Am
11. Juni war die Hohzeit. Lifzt war Braut
führer. Die Braut. Sophie Köbel. »jung

und fhön. eine üppige. aber niht feine Er
fheinung. Tochter eines in Rom verfholle
nen deutfchen Arhitekten und einer aus dem
Volke genommenen Mutter. bot einen groß
artigen Anblick. Eine mähtige Figur. mit

ftarken Zügen. fah fie in ihrem Shleier
wie eine Juno ausa. Blauäugig und blond

haarig. eine kraftftrotzende teutonifh-männ

lihe Figur. fhien Romako in diefer Frau
die durh Gegenfatz bewirkte Ergänzung ge
wvnnen zu haben und vom Glück bis zum

Raufh befeligt zu fein. Zu jener Zeit
malte er Gefhihte. Genre. Bildnis und
Landfhaft. Mit wehfelndem Gelingen.

aber faft unausgefetztem Erfolg. Er durfte
den Papft malen. fah in feinem Atelier als

Käufer öfterreihifhe Ariftokraten und vor

nehme. reihe Ausländer. als Freunde Franz
Lifzt. Anfelm Feuerbah und Hackländer. Er
genoß Ruhm. Geld und feine fhöne. dä

monifh fhöne Frau. Einige Jahre lang.
Dann zerriß das Eheband. zerfiel fein gaft

frei geführtes Haus. und er verfhwand aus

Rom. Wie fo vieles in feinem Leben. blieb

auh der Zufammenbruh feines Eheglücks

und feiner glänzenden Stellung rätfelhaft.
1874 tauhte er wieder in Wien auf. Voll

Anton Romako: Das Gafteiner Ca]
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gefpannter Erwartungen. Er
fühlte fich auf der Höhe feines

künftierifchen Könnens und

hoffte feine Vaterftadt zu er

obern„ fah fich aber bald auf
das bitterfte enttäufcht. Was
er erftrebtez fiel Makart wie
von felbft zu. Sobald No
mako ausftellte„ wurde er ver

höhntz verlachd nur von den

Mitleidigften bedauert. Er
wehrte fich verzweifelt. aber

vergeblich, Man fchalt ihn
einen Narren und wich ihm
aus, Die Juroren der Kunft
ausftellungen ließen feine Bil
der nicht mehr durchgehen.

Auch als Menfch war er ihnen
zuwider geworden, Er fand
fich unterdrückt erftickt. tobte

berferkerhaft gegen unfichtbare

Mauerm die ihn abfperrten |
und einengten. Den Kritikern f

fchrieb er Schmähbriefe, den

Juroren der Künftlerhaus
Ausftellungen lauerte er mit

dem Revolver in der Hand
auf. Schon längft bedrohte

ihn die Sorge um das täg
liche Brotr aber noch ftand er

aufrecht und zähwillig als Kämpfen bis

fürchterliche Familienereigniffe - der Aus
bruch des Wahnfinns bei feinem einzigen

Sohn und der gemeinfchaftliche Selbftmord
von zweien feiner vier Töchter _ ibn zu
tiefft erfchütterten und feine Kraft lc'ihmten.
Er veranftaltete eine überhaftete Berfteige:
rung feiner Gemälde, die feinen gänzlichen

finanziellen Zufammenbruch herbeiführte -
wurden doch Hauptwerke von Nomako um

fünf Gulden »losgefchlagena! -. und ver
ließ Wien, hielt fich in Genf aufj dann in

Paris. Kam nochmals nach Wien. wurde
wieder vertrieben und zog nach Nomr wo er

vormals fo fiegreich zu freier und glanz
voller Höhe geftiegen war. Aber auch Nom
war nicht mehr fo wie einft- und fo verließ
er die für ihn bitter gewordene Stadt. Arm
krank und vergrämt haufte er in einem not

dürftigen Atelier im damaligen Wiener Vor
ort Döbling. Äußerlich und innerlich glitt
er immer tiefer. Als er fich dem Verkom
men nahe fahr machte er mit einem letzten

Aufwand der verzweifelt zufammengerafften

.Iojef Grafjj: Herrenbildnis j

Überbleibfel einftiger Energie felbft feinem
Elend und Leben ein Ende. Am 8. März
1889 fand man ihn tot in feinem kahlen und

kalten Atelier.

Der Gedanke an Nomakos trauriges

SHickfal martert und durchkältet einem an

fangs das Herz und man möchte den
Grimm wider feine Feinde nicht länger ver
halten; dann aber befinnt man fich auf feinen

Stolz und erkennt, daß feine Widerfacher
die eigentlich Unglücklichen find, Sie haben
nur den Menfchen Romako in den Tod zu
treiben vermochh der Künftler Nomako fteht
in feinem Lebenswerk wuchtig wieder auf,

Hans Makartz der zu Lebzeiten welt
berühmte in Wien verhätfcheltez bis zur
Verzückung bewunderte Neubeleber des ve

nezianifchen Renaiffanceprunkes- den nach

her »Dekorateurcc zu fcheiten üble Ge

pflogenheit wurder if
t

nunmehr auch mit

einem Bildnis in der Staatsgalerie ver

treten„ nachdem fich von ihm darin fchon
von früher her einige feiner großen, finnlich
üppigem geiftig jedoch kargenh farbig [är
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menden dekorativen Gemälde befinden. Es

if
t darüber nicht viel zu fagen. weil es nicht

viel in Worten Ausdrückbares in fich trägt,

Das Bildnis eines beftimmten Menfmen foll
es fein. und if

t

doch mehr dekoratives Pruni
ftück. Der heutigen Vorftellung vom Bild
nis entfpriwt es nicht. denn es if

t

feelenlos.
Makart fchien nicht Liebe. nicht Haß. nicht
Ehrfurcht und nicht Verachtung für die

Menfchen zu empfinden. fondern nur Gleich
gültigkeit. Der Menfch als folcher inter

effierte ihn nicht; war es ein

Mann. fah er in ihm den
gewandten Träger prächti
ger Koftüme. und war
es ein Weib. dann

fah er den dekora:

tiv vorteilhaft ver:

wertbaren Kör
per. die blü

hendeundfchön
farbigeFleifch

lichkeit. Auf
das Studium
und die male

rifcheWieder
gabe des We
fenhaften eines

Menfchen ließ
er fich nicht ein.

Den angedeu

tetenbildnishaften
Eigenfchaften ent

fpricht da fchon eher
das »Bildnis einer
ungarifchen Edeldamee
von Auguft von Pet
tenkofen. Es ift ein Früh
werk diefes Künftlers. der

Theißftadt Szolnok darftellt. Es if
t eine

Meifterleiftung des Künftlers. den man den
größten modernen Genremaler der Donau
monarchie nannte; es würde auch auf dem

internationalen Kunftmarkt feine berückende

Wirkung ausüben.

Iofef Graffis Bildnis eines Un
bekannten erinnert an einen der beliebteften

Bildnismeifter des alten Wien, Graffi. ge
boren in Wien 1757. geftorben in Dresden
1838. malte liebevoll fäuberlich und fach

getreu. farbenharmonifch ein
wenig ziniperlich. und leitete

f acht vom Klaffizismus zurn
Mondfmeinromantifchen

hinüber. Männerbild

niffe von ihm find
nicht häufig. denn

er bevorzugte

fchöne Frauen.
Eins feiner kon
greßberühmten

Frauenbildnifie.
das der fchö
nen Baronin
Henriette Pe
reira. erregt

noch heute die

Entzüclung emp

fin dfamer Seelen .

Der erfolg

reichfte Wettbe
werber Amerlings

umdieGunftderfchö
nen Weiblichkeiten im

biedermeierifchen Wien
war Franz Schrotzberg

(1811 bis 1889). Nunmehr

if
t

auch er in der Staats
von 1822 bis 1889 lebte. ZWZWWWDam'"b"d"!8 galerie mit einem Damen
und verleugnet nicht feine künftlerifche Her
kunft von der vormärzlichen Wiener Ma
lerei. Der Einfluß Waldmüllers und Dan
haufers if

t

fowohl in der Auffaffung wie

in der technifchen Behandlung unverkenn
bar, Die Anordnung und die maltechnifch
gediegene Ausführung halten fich eng

an bewährte Vorbilder. und dennoch if
t

das Bildnis über bloße Handwerkerei hin
ausgediehen vermöge der geiftigen Aus
druclsfähigkeit des Künftlers. Die fpätere.
durch die franzöfifche Malerei bewirkte
Wandlung Pettenkofens veranfchaulicht das
kleine Bild. das einen Pferdemarkt in der

bildnis vertreten. Betrachtet man es un

voreingenommen. dann verfteht man recht
gut. daß die glatte Technik. die allem einen

feidigen Glanz gibt. den Maler diefer Bil
der bei den Frauen beliebt machen mußte,

Auch andre. gefellfchaftlich weniger gut ver

anlagte und daher weniger erfolgreiche

Maler jener Zeit verfügten über eine fehr
achtenswerte Malkultur. Sie felbft find
namenlos geworden. aber was uns von

ihren Arbeiten überliefert ift. verdient unfre
Wertfchätzung; das beweift beifpielsweife das

auf diefen Seiten wiedergegebene Frauen
bildnis eines unbekanntenAltwiener
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Meifters- hinter dem man vielleicht Wald
müllers Schwager Weidner vermuten darf.
Die Befähigung zur gefchictten Wahl- die
Direktor Dörnhöffer bei der Erwerbung der
Werke alter und moderner Künftler Öfter

reichs bewährter zeichnet ihn auch beim An

kauf von Werken fremdländilcher Meifter
aus„ und daß er den Mut aufbrachtß Werke
der franzöfifchen Impreffioniften Monett
Piffarro und Renoir fiir die Galerie zu
kaufen- muß

ihm hoch an

gerechnetwer

den. An Wi
derftändenge

gendieErwer-
bung diefer
Bilder fehlte
und fehlt es

nicht. Nun,
gleichvieh wir

erfreuen uns

jetzt ihres Be

fitzes- denn fi
e

find charakte

riftifche Be
weisftücke der

Eigenart und
des Könnens

ihrer Urheber
und werden

nicht verfeh

len-volleWir
kung zu tun.

Von Au
gufte Re
noir„ diefem
erft fpät zur
Würdigung ge

langten fran
zöfifchenMei
fter„ dert ob

gleich er fchon faft mythifih anmutet- heute

noch lebt und trotz halbfeitiger Lähmung

arbeitet- befitzen wir allerdings bisher nur
ein Werth aber ein vorzügliches, Sieht
man es„ begreift man nicht rechh daß
Nenoirs Bilder jemals Mißfallen erregen„

nicht verftanden werden konnten„ denn in

keines noch lebenden franzöfifchen Malers
Werk gelangen diefompathifchen Eigenfchaf
ten des franzöfifchen Wefens lauterer und

lieblicher zum Ausdruck. Renoirs Malereien

find finnenfreudig, anmutig und gejchmackvoll.

Unbekannter Altwiener Meifter:

Bei dem Gemälde »Straße in Eragny-c
haben wir es wieder mit einem Kunftwerk
zu tunt dem große Bedeutung zukommt.
Camille Piffarro wurde in St.Tho
mas auf den dänifchen Antillen am 10. Juli
1830 als Sohn einer in Curacao angefiedel
ten holländifchen Judenfamilie von fpa

nifcher Herkunft geboren, Als Kind nach
Frankreich gebracht, wurde er in der Pen
fion Savarr) in Paffr) erzogen. Sein Vater,

derKaufmann
war und in

ihmdennatür

lichen Nach
folger im Ge

icbäft iab- rief

ihn 1847 nach
St. Thomas
zurück. Ca
mille mußte

fich demväter

lichen Willen
fügen- trotz
dem ihm dies

gegendieeigne

Neigungging,

Erft im Jahre
18557 als er

großjähtigge

worden wart

konntefichCa
mille Piffarro
dem felbftge

wählten Be

rufe zuwen
den. Er kehrte
nach Frank
reich zurück

und begann

in der Umge

bung von Pa
ris Landfchaf

ten zu malen, Er verkehrte mit Corot- fah
Rouffeau und Millet arbeiten- ging aber
als Autodidakt eigne Weget die ihn fchließ

lich von der Malfchule von Barbizon
weg: und zu den Stürmern und Drän
gern in der Kunft hinführten. Das Her
vortreten Manets erregte ihn fehr, 1866
machte er Manets perfönliche Bekanntfchaft
und dadurch die der übrigen Begründer des

Impreffionismus, 1868- bald nach feiner
Berheiratung, fiedelte er fick) in Louve

ciennes an und blieb dafelbft bis Ende 1870.

Damenbildnis
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Seine Malweife war in diefen Jahren
immer heller geworden. immer lihterfüllter.
Ein Bild zu verkaufen. war ihm jedoh bis
dahin niht gelungen. Die kleine Penfion.
die ihm feine Mutter fandte. ermöglihte

ihm feine befheidene Lebensführung. Ganz
unvermutet erftand ihm in einem Land

krämer namens Martin. der zuvor Maurer

war. ein Käufer feiner Bilder. Vater Mar
tin. wie der wackere Mann genannt wurde.
bezahlte Piffarro vierzig Franken für ein
Bild und trahtete es um ahtzig Franken
wieder zu verkaufen. Wenn ihm dies. was

oft gefhah. niht gelang. ging er bis auf
fehzig Franken herunter. Es waren durh
weg Landfhaftsbilder kleinen Umfangs.

Nunmehr befinden fi
e fih in den beften

Sammlungen. denn fie gehören zu den heute
am meiften gefhätzten Arbeiten Piffarros.
Die Belagerung von Paris zwang ihn. fein
Haus. das im Belagerungskreis lag. fluht
artig zu verlaffen. wobei darin an dreihun
dert Bilder zurückblieben. die vermutlih ver
brannten. Während des Krieges und der
Kommune hielt fih der Künftler in London

auf. 1872 kehrte er nah Frankreih zurück.
Jn diefer Zeit verkehrte er viel mit Eezanne.
Es kam zwifhen den beiden befreundeten
Malern zu einer wehfelfeitigen fruhtbaren
Beeinfluffung. Was man heute niht faffen
will. gefhah damals: die von Piffarro aus

Georges Minne Marmorbüfte

geftellten Bilder entfetzten die Befhauer.
Das Publikum hielt ihn entweder für einen
Böswilligen oder für einen Patzer und

lehnte unter Skandalen feine »Sudeleiena
ab, Und doh hat er nihts Ungewöhnlihes
gewollt. am wenigften den Skandal. Er
war. wie fein Freund Duret fchrieb. der
Maler ländliher Gefilde und des Land
lebens. Er fah alles. wie der Menfh am
erften Tage fieht: mit großem Staunen.

Nihts galt ihm als zu gering. Er fand
Shönheiten. wo fi

e niemand vor ihm gefuht

und gefehen hatte. Er lebte wie ein Hirte.
und man dahte. er wiirde auh fo fterben.
Aber es kam anders. Von einem Augen
leiden befallen. das zwar feine Sehkraft

niht fhwähte. es ihm aber unmöglih
mahte. im Freien zu arbeiten. fuhte er nah
einem Ausweg. um doh noh malen zu kön
nen. Er fand ihn. Sehsundfehzig Jahre
alt. begann er hinter gefhloffenen Fenftern

Stadtanfihten zu malen. Zuerft in Rouen.
dann in Paris. So entftand die über
rafhende Reihe feiner Stadtanfihten. Trotz
dem nahenden vierundfiebzigften Lebensjahr

unermüdlih tätig. hatte er fih eben eine
Wohnung gemietet. deren Fenfter den Aus
blick auf die Seine und den Kanal gewähr

ten. als er erkrankte und nah einmonatigem

fhwerem Leiden am 12. November 1903

ftarb.
»Von allen Meiftern der Jmpreffioniften
gruppe if
t Monet wohl der kühnfte
Suher. der glühendfte Sonnenanbeter. der
feinfte Poet des Lihtscc. fhrieb Rihard
Muther. aber er bekannte auh. daß jeder
Verfuh. Monets Bilder zu befhreiben. ver
lorene Liebesmühe wäre. weil unfre Sprache
unvermögend ift. fo viele und feine Farben
werte in Worte umzufeßen. Monets in der
Staatsgalerie befindlihes Bild »Fifher an
der Seine bei Poiffha bleibt daher an diefer
Stelle »unbefhriebenca
Mit Genugtuung erfüllt es die Kunft
freunde Wiens. daß die Staatsgalerie fich
auh des Befitzes eines Hauptwerkes von
Daumier erfreut. des Gemäldes »Sanho
Palit-Cie, Man kennt bei uns. felbft in wei
teren Kreifen. Daumier hauptfählih als
Karikaturiften; wenn wir aber der Bedeu
tung Daumiers gereht werden wollen. dür

fen wir ihn niht als Zeitkarikaturiften wer
ten - denn als folhem käme ihm nur eine
befhränkte Bedeutung zu _. fondern als
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Maler. als Formkomponiften. Als Form
träger. als Vorwand zu einer gemalten
Kompofition benutzte er wohl einen irgend

woher gehalten Gegenftand. doch war es

ihm dabei weniger um das Was. als um das
Wie zu tun. Es ift wichtig. zu beachten. daß
er aus dem tiefen Schatten heraus arbeitete.

daß er ein Bild im Ton anlegte und dann
erft Formen geftaltete. Zuweilen übertrug

er diefe Schaffensart aus der Ölmalerei

fogar in die Technik des Aquarells und in

die der Zeichnung. Er war eine Perfönlich
keit in jeder Hinficht.
Das Kunftfchaffen fetzt eine befonders ge

artete. vorwiegend geiftig-feelifche Kraft
voraus. die auch in fcheinbar fchwacher
Körperlichkeit wohnen kann. wie etwa bei
Georges Minne. dem flämifchen Bild
hauer, Irgendwann. irgendwo und irgend
wie hatte Meier-Graefe einmal einige zeich
nerifche und bildnerifche Arbeiten von Minne
gefehen und mit feiner feinen Witterung in

ihnen fogleich die Art des wahrhaften Künft
lers erkannt. Gleich darauf führte der Weg

Meier-Graefe nach Wien und in den Kreis
der Sezeffioniften. Übervoll des neuen und

ftarken Eindruckes. warb er in eindringlicher

Rede um Anteilnahme für den »neuem den
kommenden Manne in der Kunftplaftik.

Prof. Iofef Hoffmann vernahm die Kunde.
fuhr nach Belgien und brachte Minnes

»Knabenbrunnene der jetzt in der Halle des
Folkwang-Mufeums in Hagen i. W. fteht.
nach Wien. Minne mutete das Wiener
Ausftellungspublikum mit feinem Werk be

fremdend an. Das Mittelalter fchien fich

in Minnes Figuren zu verkörpern; nicht wie
es war. fondern wie es Schwärmern im

Traum erfchien. Aber auf die anfängliche
Verblüffung. den gereizten Ärger und das

witzelnde Genörgel folgte bald ftille und

dann auch laute Bewunderung; fteht doch

in Wien der gotifche St. Stephansdom. der
den Bereitwilligen das Verftändnis der

Minnefchen Plaftiken vermitteln konnte.

Man brauchte nur an die Steinfiguren die
fes Bauwerks oder an die des Domes zu
Naumburg zu denken. die fich. auf den
Strebepfeilern und gerillten Tragfäulen

ftehend. der gefamten Architektur anpaffen.

und fich zu entfinnen. daß Minne der Be

wohner eines Landes ift. in dem gotifche

Bauwerke. ja ganze Städte gotifcher Bau

Zranz Zelezng: Büfte des tfrhechifchen Dichters
Jaroslav Brchlizlcg

weife gut erhalten noch in Menge vor
handen find. um zu erkennen. daß feine
Plaftiken im Anfchluß an eine beftimmte
Architektur gedacht und geformt find. daß
fich ihr ftrenger Stil zu gleichen Teilen
aus beftimmten architektonifchen Anforde
rungen und befonderer Stimmung der
Seele ergab. Gegenwärtig gilt Minne als
einer der bedeutendften Bildhauer der
Gegenwart. auch in Wien. und die Auf
nahme der fchönen »Weiblichen Büftee in

die Staatsgalerie verlieh dem gleichfam die

amtliche Beftätigung.

Zum Schluffe diefer Begleitzeilen führen
mag der Hinweis auf den von Franz
Zelezny. einem Wiener Holzbildhauer.
meifterlich gefchnitzten Bildniskopf des Dich
ters Vrchlizkv. Von den erwähnten Pla
ftiken fehr verfchieden durch Auffaffung. Be
handlung und Stoff. hat diefes Holzbildwerk
mit jenen Steinfiguren doch ein Gemein
james: die Vollwertigkeit als Künftleiftung

eines fehr perfönlich gearteten Bildhauers.
als körperliih verdichteter Gefühlsausdruck

ftarker innerer Bewegtheit.
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Dem Daher
Zum 27. Januar 1915

Wie flog dir jonft auf Jubelwegen

Standartenftolz voran das Wort!
Wie fahft zum “Hurraruf du regen

Sich Hand und Herz an *Land und Bord -
Vun fteht dein erzgepanzert Schweigen
Ein Turm vor 'Örtegerwällen da.
Doch tiefer muß fich vor dir neigen.
Wer dir ins ftumme Kluge fah.
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Trompetenfchail auf deinen Feften.
Urn deine Schultern hermelin.
Gern ludft die Welt du dir zu Gallen.
Wenn deines Peiehes Sonne fchien -
“Nun baute ihre ftarre Mauer
Urn deine Bruft die Einjarnieeit.

Doch über (Eis und Wintertrauer

Wuchs unfrer eZiehe Frühlingsleleid.

Dicht mühelos die heitern Siege

Pflücbt Zollern [ich vom niedern Ulf:
Ulf-Wilhelm mußte durch drei Kriege.
Und Friedrich trug des eLeidens Saft -
Die war dein Deutfchland dir getreuer.
?ils in der Stunde heil'ger Pot.
Da diefes Weltenbrandes Feuer
Urn Krone dir und Zepter (oht'.

Frag Süd und Word. frag Stamm und Weiler.
Dicht einer. den der Zweifel zehrt
Urn goldnen Morgen. fett der “Kaifer
Bor [einer Garde zog das Schwert -
Doch auch wenn Wetter drohn und Wogen

Und Blihe jprüht der Wolben Wand.
Des deutfchen Glaubens Pegenbogen

Pflanzt in den ?Himmel unjern Sundl

'friedrich Düjel
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Maximilian Schaefer:Schreihiilü)derDame_ JohannesUfer: Ball - OttoAntoine: Die MauerftraßeinBerlin - Walther Chor:
Junges Mädchen- Otto Soltau: Salve undGebet- Drei Bildnifle: LudwigRichter; Kaifer Wilhelmll.; ConradoonHöhtndorf-
Eine Kriegspoliicartevon Hans Thema - ZeitgenöflilcheBildnifje aus demKunltverlagevon Ludwig Moeller in Lübeck

*_n allen Orten. in allen deutfchen
Städten eher als in Berlin wiirde

-. man das Vorbild für Maxi
milian Schaefers »Schreib

z .tifchderDame.fuchen.wenn
der Maler felbft es uns nicht beftätigie. daß
diefes Jnterieur der Wohnung eines Berliner

Künftlers entftammt. und daß es nur einen be

fcheidenen Ausfchnitt aus dem fchönen. von der

Zeit geadelten Urväter-Hausrat darftellt. der
dort mit feinfinniger Liebe gehegt und gepflegt
wird, Freilich. um fo etwas zu entdecken und
liebzugewinnen. braucht man nicht nur ein ge

fchultes Auge. fondern auch ein für folche ver

fteckte Herrlichkeiten früh erfchloffenes Herz. Und

das brachte Schaefer gleichfam aus der Wiege
mit. Gehört diefe Neigung für malerifche
Ecken und Winkel doch zu feinen früheften
Jugenderinnerungen an die Stätte feiner Ge

burt. ein altes Berliner Haus aus der kurfürft
lichen Zeit. Schon damals ging ihm mit dem

Grufeln auch die Romantik auf. die folchen
heimlichen Hauswinkeln und knarrenden Trep
pen innewohnt. Jm letzten halben Jahrhundert

if
t nun freilich mit folchen altertümlichen Schön

heiten der Außen- und Jnnenarchitektur arg
aufgeräumt worden; wer fi

e aber mit Geduld
und Spürfinn fucbt. findet auch heute noch man

cherlei der Art. Für Schaefer waren diefe Ent
deckungen der erfte Anreiz zu künftlerifcher Be
tätigung. wenngleich der entfcheidende Entfchluß
erft fpäter auf einer Reife nach Erfurt und

Eifenach reifte. die den Schüler auch auf die
Wartburg führte und feiner übrigens fchon im
Berliner Mufeum vor den alten holländifchen
Bildern vertieften Neigung für malerifche
Jnnenräume neue Nahrung gab.
Seine Laufbahn als Maler begann Schaefer
auf der Berliner Akademie. wo er fich zunächft
befonders lebhaft mit anatomifchen Studien be

faßte - eine zweite frühe Neigung. die ihm
durchs Leben treu blieb. if

t er doch fpäter gerade

für diefen Vorbereitungszweig der bildenden

Kunft als Lehrer und Schriftfteller tätig ge

wefen. Nach zweijährigem Studium ging Schae
fer von Berlin nach Weimar. und wenn er fich

in den fünf Jahren. die er dort blieb. etwas

Befonderes zugute tun wollte. fo befuchte er die
Wartburg. feine alte Liebe. fein erftes großes
Erlebnis aus Schülertagen. Dort hat er oft
wochenlang wohnen und malen dürfen. dort

trat er auch mit dem leider fo früh verftorbenen
Johannes Gehrts. dem weithin bekannten fein
finnigen Kunftfammler. dem Wartburgkomman
danten von Arnswald. näher und verlebte. den

»Ekkeharde in der Hand. unvergeßliche Tage.
gleich empfänglich für die Schönheiten des Win
ters wie des Sommers. aber auch den Genüffen
der Kunft begeiftert hingegeben. die gerade da

mals. um die Mitte der fiebziger Jahre. Wei
mar mit der Wagnerifchen Mufik und andern

mufikalifchen oder literarifchen Darbietungen

reichlich zu fpenden wußte. Diefe echt jugend

liche Empfänglichkeit für feine. erlefene Kunft
eindrücke begleitete Schaefer auch auf feinen

Reifen nach Süddeutfchland. Jtalien. Belgien
und Holland. wenn es auch immer mehr die
Alten als die Neuen und mehr die von male

rifchen Reflexen durchfpiegelten Jnnenräume als
die freie Natur waren. die ihn anzogen.
Frühzeitig wurde Schaefer dann als Lehrer
an das Berliner Kunftgewerbe-Mufeum. fpäter

durch Prof. Anton Werner als Leiter einer
Malklaffe an die Königliche Akademie der

Künfte berufen. Hier vergönnte es ihm der für
Schaefers Kunfterziebungsgedanken erwärmte

Direktor. eine Reihe von Jnnenräumen aus

zuftatten. in denen nun die Schüler alle mög

lichen Beleuchtungen und malerifchen Vorwürfe
zu ftudieren bequeme Gelegenheit haben, Oft
noch haben freie Studien und öffentliche Auf
träge Schaefer in die Fremde. u. a. auch nach

Nordamerika. geführt. feine künftlerifche Liebe
aber kehrte immer wieder zu den deutfchen

Jnnenräumen zurück. unermüdlich war fein

Eifer. ihnen ftets neue malerifche Motive abzu
gewinnen. Noch einmal if

t es ihm dann in
reifen Lebensjahren durch Fürftengunft be

fchieden gewefen. in Corveo. dem alten. hoch

beriihmten weftfälifchen Schloffe. Jahre hin
durch den Sommer zu verbringen. Staffelei an

Staffelei mit Franz Hoffmann-Failersleben.
dem hier vom Vater ererbte Freundfchaft die

Stätte bereitete. Von dem. was dort an Ge

mälden entftanden ift. haben die »Monatshefte-c

fchon mehrmals Proben bringen können - zu
letzt im Februarheft 1911 das »Schlafzimmer
der Herzogin.. Dies neue Kunftblatt wird den

Lefern eine willkommene Ergänzung dazu fein.

uch von Johannes Ufer kennen die
Lefer fchon ein Werk: den »Bibliothekarg

den wir im Dezemberheft 1913 als farbiges

Kunftblatt brachten und den inzwifchen das Leip

ziger Mufeum angekauft hat. Wie Ufer dort.
im Aquarell. durch leuchtende. durchfcheinende

Farben eine dem Ölbilde ebenbürtige Wirkung

anftrebte. fo hier. im »Ballqc. eine die Öl
malerei faft noch übertrumpfende feftliche Raum

ftimmung im Durcheinanderwogen der Lichter

chtcrmanne Monatshefte. Band 117. l1-, Heft 702 76
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und Schatten. Der Verfuch if
t um fo bemer

kenswerter. als wir das Wafferfarbenbild bis
her faft ausnahmslos in kleinen Maßen. als

Kabinettbild. antreffen. Die technifchen Schwie
rigkeiten des Aquarellierens in großen For
maten find. gegeniiber der Ölmalerei. bedeu
tend; fchon das mag der Grund fein. daß wir
dem galeriefähigen Wafferfarbenbild fo felten
begegnen. Und doch if

t die Möglichkeit. es außer
im Format auch in der farbigen Leuchtkraft
den Wettftreit mit dem Ölbilde aufnehmen zu
laffen. gegeben. da wir über die Bläffe des
früheren Malmaterials. dank neuen Stoffen
und Farben. zum guten Teil hinaus find. Der
zur Kuehlfchen Gefolglcbaft zählende Dresdner
Maler hat fich diefer Bildart mit bejonderer
Liebe gewidmet; fchon heute befitzen wir von
ihm eine Reihe Kunftwerke diefer Art. die zum
Anziehendften gehören. was Dresdens neue

Kunft zu bieten vermag.
Der .Ball-c wird einmal eine befondere
Stelle darunter einnehmen. Die farbige Wie
dergabe diefes malerifch kühnen Bildes - noch
dazu mit Hilfe einer Lumiereaufnahme - ift
ein Experiment. das wiffen wir wohl; aber dem.
der fich mit Liebe und etwas Geduld in die

eigentümlichen Reize des von zwei fich kreu
zenden Liäthuellen durchfluteten Doppelraumes

zu vertiefen geneigt ift. werden fich. fobald er

das Blatt nur in der richtigen Entfernung vom
Auge hält. bald allerlei feine. überrafchende
Schönheiten auftun. Wir blicken durch den
Vorraum in den eigentlichen Ballfaal: kräftiges
Lüfterlicht durchzittert ihn und überflutet eine

Gruppe jeftlich geputzter Menfchen. Das fprü

hende Gelb diefes Bildteils in feinen viel
fältigen Abftufungen findet in reizvoller Weije
ein Gegengewicht in den fchummerigfarbigen

Partien des intimer beleuchteten Vorraumes.
Ein Jnnenbild Kuehlfcher Auffaffung und doch
ein echter Ufer.

Johannes Ufer ift 1874 in Sachfenburg an

der chhopau. eine Stunde Weges von Franken
berg i. S.. geboren worden. Das dortige alte
Schulhaus. das mit feinem tiefen Torbogen zu
gleich den Zugang zum kleinen alten Ortsfried
hof mit der fchlichten Kirche bildet. fah feine
Kinderjahre und weckte feine erfte künftlerifche
Sehnfucht. Heute trägt das Gotteshaus an

feiner Apfiswand das 1911 von Ufer als Fresko
gemalte Bild »Die Bergpredigta. Bald wußten
Eltern und Lehrer. daß dem wilden Dorfjungen.
der jetzt drohen bei den Turmglocken herum

kletterte. jetzt im nahen Dorfteich Fifchraub
trieb oder bei den Feldarbeiten auf dem groß

väterlichen Gute im nahen Mühlbach das Ge

finde neckte. Sitzfleifch nur dann beizubringen

war. wenn man ihm Bleiftift und Farbenkaften

in die Hand gab. Selbft die fteifgliedrigen
Reliefgeftalten der älteften Grabfteine an der

Friedhofsmauer mußten fich von dem Kantor

fohn ab und zu eine bunte Bemalung gefallen

laffen. »Und now etwase. fchreibt uns ein

Freund des Künftlers. »wuchs hier in ihm groß:
der Hang zur Mufik. Wie ließ er oft fchon als

Schulknabe auf der Orgel des leeren Kirchleins
feinen Harmonieeinfällen die Zügel fchießen. fo

daß der Vorbeikommende aufhorchen mußte:

Aha. Kantorjch-Hans phantafiert wieder ein
mal! Es mag für Ufer eine Zeit gegeben haben.
wo er im Zweifel mit fich felbft war. ob er

den Weg zu Bach oder zu Dürer gehen follte.
Dresdens Akademie nahm ihn dann auf. und
unter Kuehl widmete er fich vorwiegend der

Technik des Wafferfarbenbildes und im be

fenderen dem Jnnenbild( Später gehörte er
der leider wieder zerfprengten Künftlergruppe
der »Elbiera (mit Kuehl an der Spitze neben

Dorfch. Friederici. Altenkirch. Pepino u. a.) als

einer der befähigtften Mitglieder an. Eine

große Anzahl guter Arbeiten verdanken wir

feinem Pinjel. So befitzen von ihm das neue
Rathaus und das Städtifche Mufeum in Dres
den den »Klaffikerfaalen die »Schmiedec und
den »Schulplatzg das Mufeum in Bautzen das

»Zufammenfpiequ und in Dresdner Privat
befitz befinden fich zwei Jnnenbilder. eins aus
dem Schloffe in Dresden. eins aus der Marien

kirche in Danzig.

tto Antoine. dem das vorliegende Heft
das außerordentlich lebendige Berliner

Straßenbild »Mauerftraßeq verdankt. ein
Rheinländer von Geburt (geb. 1865 in Ko

blenz). aber auf der Berliner Hochfchule und bei

Prof. Skarbina ausgebildet. fühlte fich lange
Zeit faft ausfchließlich als Landfchafter. Erft

in den letzten Jahren fand er das Gebiet. das

feine eigenften und beften Kräfte freimachte: die
modernen großftädtifchen Verkehrs- und Ar
beitsftätten. Überrafchend find die malerifrhen

Wirkungen. die Antoine in diefen Motiven
entdeckt hat. gleichviel ob er einen hellen Ber

liner Wintermorgen wählt. wie in feiner »Kaifer
geburtstagsfeiera. wo die Spielleute mit ihren
roten Haarbüfchen am befchneiten Schloßportal

vorüberziehen. oder einen trüben Regentag. wie

auf unferm Blatt. wo fich ein filberner Dunft
fchleier um Häufer. Wagen und Menfchen webt.
Den Gefamteindruck der Straße und des Ver

kehrs fucht Antoine zu erfaffen. dort wie hier.
und es if

t

feine befondere Kunft. daß er ohne
pedantifche Betonung architektonifcher Einzel
heiten beide Male fo charakteriftifche Berliner

Bilder gefchaffen hat. Bekannt geworden aber

if
t Antoine mehr noch als durch diefe Berliner

Straßenbilder durch feine Gemälde aus dem

Poftbetrieb. einem Gebiet. das fich zuvor kaum

fchon der Malerei erfchloffen hatte. und das

doch für die Farbe fo außerordentlich dankbar
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ift. Ein Teil diefer Bilder ift denn auch als
bald für das Poftmufeum in Berlin angekauft
worden. Auöo fiir das von Prof. Ad. Miethe
bei Weftermann herausgegebene Werk »Die

Technik im 20. Jahrhundert-e hat Antoine meh
rere farbige Darftellungen aus technifchen Groß
betrieben in künftlerifcher Auffaffung beigefteuert,

Walther Thor. der Münchner. mit
einem Jungmädchenbildnis. Seiner Ilfe
Küftner (Juniheft 1914) folgt hier eine Un
benannte. Sie find gewiß nicht blutsverwandt.
die beiden. aber die Kunft einer und derfelben
Perfönlichkeit fchlingt ein gefchwifterliches Band
um fie. Schon das graugeda'mpfte Grün. auf
das beide Bilder geftimmt find. mehr aber noch
die polenlofe Einfachheit in der Haltung der
Dargeftellten und die. man möchte fagen: volks

tiimlich kernige Technik laffen uns Thors künft
lerifche Eigenart erkennen: feine Freude am

ftarten malerifchen Eindruck. feine Ehrlichkeit in

Auffaffung und Ausdruck. das unmittelbare

Leben. das aus all feinen Bildern fpricht, Etwas

erfrifchend Raturhaftes if
t

ihnen eigen. Liegt es

Zum
zweitenmal in kurzer Zeit begegnet uns

Der Hüter unfrer Cäler

an den Modellen. den wettergebräunten Kindern
der Berge und des oberbahrifchen Bauerntums.
die er mit Vorliebe wählt? Liegt es an feiner
Allaprima-Technik. die nie Farbe auf Farbe.
fondern immer nur im Raffen Strich neben

Strich felzt? Auch die Münchner Schulung
mag dabei beteiligt fein. Bei Gofis. einem
Meifter der feften. klaren Form. lernte Thor
die folide Kunft des Zeichnens. bei Defregger
die nicht minder folide des »Komponierenson

Früher als andre kam er zur Selbftändigkeit.
Eine ftolze Reihe von Auszeichnungen beftätigte

ihm feine Erfolge. und die öffentlichen Gale

rien. darunter die Münchner Pinakothek. ficher
ten fich Werke von ihm. Seit Jahren leitet

Thor in Münmen eine Mal- und Zeichenfchule
und fiihrt das Präfidium des von der Luitpold
Gruppe abgezweigten Künftlerbundes.

ie übrigen Kunftblc'itter diefes Heftes be

dürfen zur Erläuterung nur weniger
Worte. Otto Soltaus von echt deutfrher
Soldatenfrömmigkeit erfüllte Zeichnung »Salve
und Gebete ruft uns den jungen norddeut
fehen Künftler in Erinnerung. mit dem wir die

Lefer vor einem Jahre (Fe
bruarheft 1914) durch die Wie
dergabe eines Mädmenbildniffes
und zweier ebenfo markiger wie

tieffinniger Zeichnungen bekannt
gemacht haben, Sein fchon dort

deutlich und iiußerft hoffnungs

voll zutage tretendes Streben

nach Monumentalität. das aber
vor einem unheroifchen Leben

vielleth in Gefahr geraten

wäre. fich in Phantafiebilder
und Allegorien zu verlieren.
darf nun aus den großen. uns
alle erfchiitternden Erlebniffen
des Weltkrieges Stoffe und Ge

fichte fchöpfen. die mit mächtiger

Zunge. mit erzener Glocken

ftimme zu uns allen fprechen.

und fiir die es eine Kluft zwi

fehen Leben und Kunft nicht
mehr gibt. Wie Soltaus Hu
farenkopf (f

. Abbildung

S. 921). fo zeigen das auch

feine bei Greiner & Pfeiffer in

Stuttgart erfmienenen Zwölf
Kriegspoftkarten. die na
mentlich in den deutfchen Sol
datentvpen (Fußfoldat. Reiter.
Kanonier. Flieger. Matrofe.
Junge Freiwillige ufw.) Geftal
ten und Köpfe von einer un

vergeßlichen volkstümlich-innigen

Kraft und Schönheit enthalten.

tlnfcr Ludwig-Richter
76*
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General von Befeler
Aus der Zammlung.ZeitgenöffifcheBildniffe- von
W. Zhodde. Verlag von LudwigMoeller in Lübeck(
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Bildnis if
t nah dem fhönften Bildnis des

teuren Meifters. dem aus dem Jahre 1879
ftammenden Gemälde von Leon Pohle. ge
ftohen. das im Leipziger Mufeum hängt,
Dem Kaiferbildnis liegt eine Zeichnung
von G. Hornert zugrunde. von der der Ber
liner Verlag (Berlin Ul/ 9) zu billigem Preife
gute Kunftblätter verbreitet. und der harakte
riftifhe Kopf Conrad von Hötzendorfs.
des öfterreihifhen Generalftabshefs. tritt uns

nah einer neuen Aufnahme von Wilhelm För
fter in Wien entgegen.

'r

Jm Text diefer Zeilen geben wir eine Zeih
nung von Hans Thoma wieder. die Dar
ftellung einer in Kupferdruck gehaltenen Poft
karte. die auf Wunfh des Meifters zum Beften
der Nationalftiftung fiir die Hinterbliebenen
unfrer Krieger im Berliner Verlag (Berlin N9)
erfheint. Thoma hat fih hier an fein be
kanntes. in der Dresdner Galerie hängendes
Gemälde angelehnt. aber durh die überfetzung
aus dem Malerifhen ins Zeichnerifche eine

Kraft des Ausdrucks erreiht. die. zumal für die

erhoffte Maffenverbrcitung. der Wirkung nur

vorteilhaft ift. Das deutfhe Gefühl. von dem
diefe in geftraffter Wahfamkeit über die deut
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Kapitänleutnant Weddigen
Aus der Zammllng »ZeitgenöffifrheBildniff.- von
W. Shodde. Verlag von Ludwig l?lloeller in Aide-tc
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fhen Lande hinausblickende Rittergeftalt erfüllt

ift. läßt fie als eine der wenigen würdigen künft

lerifhen Darftellungen erfheinen. die die Klein

kunft des Tages während diefes Krieges bisher
hervorgebracht hat.

Jm Kunftverlage von Ludwig Möller in

Lübeck find eine Reihe von zeitgenöffi
fhen Bildniffen erfhiencn. die aus der
Maffe ähnliher Blätter empfehlend hervor

gehoben zu werden verdienen. Denn was man

fonft felten vereinigt findet: künftlerifche Auf
faffung und populäre Wirkung. Lehenstreue
und Bildhaftigkeit. das hat fih hier einmal
ohne Mißllang zu einem Stil des foldatifcben
Bildniffes zufammengefunden. dem man wohl

Dauer und Nahfolge wünfhen möhte. Es find
Original-Steinzeihnungen. die da in einer

Kartongröße von 64 :48 crn zum Preife von je

2% e-Fkdargeboten werden. Wir finden bisher
den Kaifer. den Kronprinzen Wilhelm. den
Kronprinzen Rupprecht von Bayern. Hinden
burg. Kluck. Haefeler. General von Befeler und
Kapitänleutnant Otto Weddigen. doh wird die

Reihe natürlih fortgefetzt. Um von dem mar

kanten Ausdruck diefer Bildnisblätter eine Vor

ftellung zu geben. fügen wir diefen Zeilen zwei
ftark verkleinerte Nahbildungen ein. F. D.
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Daz neue Hartz der Vereinigten Zreien Bolliebiihnen am Bülowplalz in Berlin
Baumcifter: 08km- Kaufmann

Dramatifche Rundfrhau
Von Zriedrich Düjel

Zeitgeift und cUrania - Strindbergs uther - Hebbel; Genooeva- [lnterhaltungeftiiüce_ 'Das neueBollesbühnenhousam
Bülowplatz in Berlin - (0cmcDeutfcheBühnenfahrbuch

Das Kriegegefetz,das weiß ich wohl, [oll herrfchen,
Jedoch die lieblichenGefühleauch]

eftehen wir es uns doch - wir
e dürfen es* denn da ift keiner unter

7 uns„ der nicht mit geballter Fauft

7 N und zufaminengepreßtem Herzen
D7» ..W fühlte wie der andre: fo gefchaf

tig wir Daheimgebliebenen auch fein mögen in

unferm bürgerlichen Berufex unfre innerften
Gedanken gehen andre Pfade als die des fried
lichen Gewerbes. Sie liegen tagsüber mit im
Schützengraben; fi

e

fchnellen nachts. taufend
mal flinker als unfre bewunderten Truppen
bewegungen- von Weft nach Oft und wieder
zurück; fi

e begleiten unfre Flotte auf ihren un
bekannten Wegem die alle doch nur ein 'Ziel
haben; fie fchweben wie Geifterh die ganz Willex
ganz Hoffnung, ganz Zuverficht findj um die

riefenhaften Hallem gegen deren Wände die

ftreitbare Ungeduld unfrer Luftkreuzer pocht.

Sah je die Welt ein Siebzigmillionenvolk aus

freiem Entfchluß fo freudig und einheitlich das

Wehrkleid tragen - dasfelbe Bolkz das noch
vor einem halben Jahre aus lauter Eigenköpfen
zu beftehen fchien? Es mag auch anderswo ge
[ingenz die zuchtgewohnten Berufe fo fchnell und

vollkommen ins vaterländifche Dienftkleid zu

fteckem aber ein Wunder fondergleichen bleibt

esz daß auch die freien geiftigen Befchäftigun

Kleift, Prinz von Homburg

genÄ die fo lange meinten, nur im unbefchränk
ten Perfönlichkeitswillen ihr Heil zu findenz mit

Luft und gutem Mut das »Zoch des Allgemein
gefetzesa tragen.

Gewiß diefer Eifer zeitigt peinliche Ge
fchmacklofigkeiten und arge Taktfehler- und

manchmal mifchen fich redliche Abficht und un

redliche Mittel zu einer ErfcheinungsforW vor
der man alle Türen diefer geweihten Zeitftim
mung dicht verfchließen möchte. Aber der Geift
und Wert des Ganzen wird dadurch in feinem
geballten Ernftz feiner gefammelten Ruhe und

feinem unverrückbaren Zielbewußtfein nicht her
abgefetzt. Klarer nur fcheiden fich jetzt alle

Kräfte und Beftrebungen in taube und frucht

bare„ in gleichgültige und förderliche: man weiß
jetzt wieder„ wo der innere Pulsfchlag des Le
bens geht.

Wie immer- wenn jähe Veränderungen fich
vollziehen, hatten es auch hier die Kleinen und

Befcheidenen leichter, fich zurechtzufindem als
die Reichen und Großen. Ein Geiftz vor dem
die fchrankenlofen Meere der Welt fich auf

taten- braucht mehr Mühe feine Schiffe in die

heimifchen Häfen zurückzurufen, als der Binnen

fchifferz der fich ftets mit den nahen und ver

trauten Ufern begnügte, Es if
t jetzt an der
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Tagesordnung. auf alle die zu fchelten. die auch
nur einen Teil ihrer Aufmerkfamkeit und Liebe
Werken fremder Nationen. zumal der uns

feindlichen. zugewendet haben, Wenn fie dar
über ihre vaterländifchen Pflichten verfäumten.
fo wird niemand diefer Rute der Zeit wehren
wollen. Aber wir follten doch auch nicht kurz
fichtig fein. Es hieße den Sinn und das Ziel
diefes gewaltigen Krieges verkennen. wenn wir
von unfrer Wiffenfchaft. unfrer Literatur und

unfern Theatern verlangen wollten. daß fie fich
hinfort in ihre vier Wände einkapfeln und alles

Ferne und Fremde auf fich beruhen laffen. Wo
gegen wir kämpfen. if

t
doch nicht zuletzt jene

hochmütige infulare Selbftgerechtigkeit. die alles

Maß allein aus ihrem engen Kopf und noch
engeren Herzen nimmt. Nein. wir wollen in

der großen Zukunft. die fich Deutfchland. fo

Gott will. mit dem Blute feiner Söhne er

ftreitet. erft recht auf die blauen Meere der

Unendlimkeit hinausfteuern. nur nicht ohne den
Kompaß des Deutfchbewußifeins an Bord und

nicht ohne den heiligen Schwur. draußen. fe
i

es wo es fei. vor allem andern Tun die Fahne
unfers Vaterlandsftolzcs aufzupflanzen.

Schon mehrmals if
t

hier betont worden. daß
die wahre Zeitgerechtigkeit des Theaterfpiel
plans nicht in der fchnellfertigen Kriegsaktuali
tät der dramatifchen Stoffe liegen kann. Wie
uns Heinrich von Kleifts Dramatik in ihrem
vollen vaterländifchen und menfchlichen Gehalt
jetzt erft gefchenlt worden ift. wie Schillers
Wallenftein aufs neue die unveraltcte Spann

kraft feiner politifcben Mannhaftigkeit offenbart
und Goethes Götz die herzliche Wärme feines
Deutfchtums noäi nie in fo empfängliche Ge
müter ergoffen hat wie jetzt. fo verdient fich

auch jetzt erft alles dramatifch oder tragifch He
roifche in Wahrheit die Lorbeeren. die ihm bis

her eine mehr erzieherifch beforgte als wirklich
von fo heldenhaften Gefühlen erfüllte und

durchdrungene Zeit auf Vorfchuß gewährt hatte.
Ietzt erft if

t

zu hoffen. daß unferm Drama auf
die Dauer das Pathos zurückkehrt. dem es
längft nicht mehr an Propheten und Plänklern
fehlte. dem aber erft das Iahr 1914 den Boden
bereitet hat. auf dem es fich weiterpflanzen und

gefunde Früchte tragen kann.

Es ift zu hoffen. daß manches von dem. was.
zu früh geboren. in der dünnen Luft der Vor
jahre iiiiht hat zu Atem kommen können. fich
jetzt von neuem erheben wird; aber es ift auch
fiüier. daß viele von diefen Vorläuferwerken auf
immer begraben bleiben werden. Ob unfre
Theaterleiter und Dramaturgen bei dem jähen

Frontwechfel. den die Zeit von ihnen fordert.
Muße und Pietät genug haben werden. das

Schlachtfeld nach den Verwundeten und Ver
fprengten abzufuchen. die als die Kühnften an
der Spitze waren und fchon deshalb mehr als

andre verdient hätten. den Tag des Sieges zu
fehen? Und wenn fie es täten - ob nicht
manches von dem. was da prophetifch gefühlt
und mit glühender Inbrunft geftaltet worden.
fich als zu klein erweifen würde. um der Wirk

lichkeit vors Auge zu treten? Ähnlich. wie fich
die aus dem Sturm der erften Kriegsmonate
geborenen Bühnendichtungen - ich feige ab»
fichtlich »Dichtungen-c. um alle bloßen Gefchäfts
fpekulationen beifeitezufchieben - damit b

e

gnügen mußten. ein paar am äußeren Rande

diefes gewaltigen Erlebniffes liegende Begleit
erfcheinungen mehr lhrifch abzuwandeln als

dramatifch zu geftalten. Vor hundert Iahren
fchritt die Dichtung den Waffen voraus. denn

auf uns laftete eine lange Schmach. gegen die

Kunft und Philofophie als die empfindlichften
Träger des Volksgefühls fich am früheften auf
lehnen mußten; jetzt find wir mitten im rüftigen
Aufftieg unfrer Kraft und Macht von neidifchen
Feinden überfallen worden. fo haben die Waffen

zuerft das Wort. Wollen wir in wehleidiger

Äftheteneitelkeit darüber fchmollen? Nichts
würde uns diefer eifernen Zeit unwürdiger er

fcheinen laffen als folihe Ungeduld. Unfre
Pflicht heißt Hoffen und Warten, Langfam

werden die politifchen Früchte unfrer Kämpfe
und Opfer reifen. langfamer noch und fpäter
die unfrer wiedergeborenen Kunft und Dichtung.

is dahin gilt es. iin Garten unfrer dra

matifchen Dichtung nach Werken zu fuchen.
aus denen. ohne daß aiif Einzelheiten angefpielt

wird. etwas von dem Geift diefer Zeit wider
klingt: die Kraft des Gefühls. die Inbrunft der
Empfindung. die Hingebung des ganzen Selbft.
das Hinauswachfen über die Grenzen diefes
Dafeins. die Unüberwindlichkeit des Religiös

Heroifchen. wovon wir uns den Sieg ver
fprechen. Auf den erften Blick mag es mehr
als verwunderlich erfcheinen. wenn in den Rei

hen diefer Statthalter einer kommenden Er
füllungszeit auch Auguft Strindberg. der
Schwede. einen Platz findet. Wir kennen ihn
als einen rückfichtslofen. unbarmherzigen Ge

ftalter eigner Sinnen- und Seelennöte. der kraft
diefes Bekenntnismutes auch in unfre Bruft tief
hinabgeleuchtet und verfchwiegenen Wunden eine

erlöfte Sprache des Schmerzes gegeben hat.
Aber neben diefem ganz von den ruhelofen Ent
wicklungswehen feines eignen Ichs hingenomme
nen Selbftzergliederer ging ein vom Ehrgeiz

künftlerifcher Sachlichkeit erfüllter Geftalter ein

her. der fich feine Stoffe in der Gefchichte
fuchte. Er hat dabei in der ftolzen Vergangen
heit feiner Heimat nicht haltgemacht. fondern
die Blicke über den Erdball fchweifen laffen.
um feinem tragifchen Ideal. dem Walken des
»bewußten Willens in der Welt
gefchichtecc. nachzufpüreii. Als er an die
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*mtr-l.Zander3: Luk-[lm.Berlin

Aus Auguft Strindbergs »Luther-q Luther hejtet die Chi-fen an die Schlolerirrhe zu Wittenberg
Rack)der Aufführung des *DeutfchenKünftlertheatersin Berlin

deutfche Gefchichte kann blieb fein Blick auf un

ferm Luther haften, 1903- um diefelbe Zeit
als die Romantik ihn beim Schoofe faßte- fchrieb
er das Schaufpiel oder vielmehr die vierzehn
teilige Bilderfolge »Die Nachtigall von
Wittenberge.
Wie das Werk zu diefem Hans Sachfens
einfältig-innigem Liede entlehnten Titel ge
kommen iftt mag Gott wiffen. Bon der er
wärmenden Gemütskraft, die fchon Luthers
Zeitgenoffen in feiner Erfcheinung fpürten und

die noch heute wie ein Frühlingshauch durch
deutfche Herzen geht, if

t

hier kaum ein Hauch

zu fpüren. Und hat es Strindberg als Dra
rnatiker fchwedijcher Gefchichte fchon nicht ver

mocht, fich in feinem Baterlande Popularität
oder gar Verehrung zu erringen„ fo wird es

ihm noch weniger vergb'nnt feint mit diefem

nach feiner egoiftifchen Willkür geformten Luther
die deutfchen Herzen zu gewinnen. Aber auch

feinem eignen dramatifch-tragifchen Ideal if
t er

faft alles fchuldig geblieben. Was er unter
»bewußtem Willem- verfteht- das if

t

nichts

andres als die Abhängigkeiy das Getrieben

werden von höherem überfinnlichen Kräftem die

ftark mit Myftik durrbfeßt find. Diefer Luther

if
t nur in ganz wenigen Zügen der Lutherx

den das deutfche Volk und die übrige gebildete

Welt kennt und unverrückbar fefthält - es ift

ein Luther aus Strindbergs Hirn entfprungen,

einen der Strindbergs Gedanken denkt, von
Strindbergs Wünfchen und Leidenfchaften ftrotzt
und Strindbergs hartes Lachen hat. Diefem
Gefihichtsdramatiker kam es nicht darauf am
ein malerifches- von Licht und Schatten- Kühle
und Wärme bewegtes Lebensbild deffen zu ent

werfen- der den Chriftenmenfchen unmittelbar

mit feinem Gott verbunden- ihm die deutfche
Bibel gefchenkt und dem deutfchen Pfarrhaufe
die Segnungen der Familie errungen hatt fon
dern mit der grandiofen Einfeitigkeit, die all

fein Denken und Dichten auszeichnet - vor
ausgefeßh daß man jeder feiner Entwicklungs

perioden ihr eignes Recht und Gefeß zu
gefteht -t hat Strindberg in diefer langenx nur

lofe verbundenen Szenenfolge- die von Luthers

Kindheit bis zu feinem tatendurftigen Scheiben
von der Wartburg reicht, immer nur die Züge

harter Unbeugfamkeit herausgearbeitet: Eigen

finn und Trotzj Freiheitsdrang und Selbft.
gerechtigkeit. Wie fich der Knabe Martin im
Gegenfatz zu feinem fanftmiitigen Bruder Jakob

gegen die Willkür der lateinifchen Grammatik
und die Zuchtrute des Magifters auflehnt und

hinter allem Überlieferten nach dem Warum
und Weshalb fragt, fo empört fiä) die Unruhe
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des Studenten. der wohl an den Derbheiten.
niht aber an den jungen Entzückungen der
Humaniftenzeit teilhat. gegen die ihm auf

gedrungene Rehtswiffenfhaft. und wenn der
Bruder Auguftinus ins Klofter geht. fo gefhieht
es weniger aus Demut. Reue oder Gewiffens
nöten als aus dem dunklen Gefühl. dort eher
die Hebel feines Erobererwillens anfetzen zu
können. Aus Rom. dem Sündenpfuhl der

Chriftenheit. kehrt er vollends in der Rüftung

eines geiftlihen Eifenfreffers zurück. deffen
»großes Maul. nur noh von feiner gottähn
lihen Hoffart und Selbftgewißheit übertroffen
wird. Mit deutlihen Wiederholungen aus den
letzten Worten Ehrifti fhlägt er die Thefen an

die Shloßkirhe von Wittenberg. mit einem
herausfordernden Trotzwort gegen Gott ver

fhanzt er fih in feiner Einfamkeit. ehe er vor
dem Elftertor in Wittenberg die Bannbulle ver

brennt. in Worms mit einer wahrhaft diaboli

fhen Grobheit den päpftlihen Legaten Aleander

heimfhickt und fein »Jh widerrufe niht!.c mit
Donnerftimme felbft feinem kurfürftlihen Freund
ins Gefiht fhleudert. Und diefer »Sahfe aus

Eifenträgergefhlehta. wie er fih felbft nennt.
beugt fein trotziges Haupt auh daheim vor

feinem greifen Vater niht. Landflühtig.. ge

ähtet und gebannt. von Hunger und Durft ge

quält. kommt er bei Naht ins Elternhaus zu
Möhra. aber alle Leibesnot if

t vergeffen. als

ihm fein nur noh härter gewordener Vater

mit Sheltworten und Vorwürfen entgegentritt.

Krahend ftoßen die beiden Eifenfhädel gegen

einander. »hart gegen hart wie fähfifher

Stable. und von allen Szenen if
t dies die ein

zige wahrhaft dramatifhe und tragifhe. weil

Luther hier allein einen ihm ebenbürtigen Geg

ner findet. weil ihm hier allein Ahtung und

Ehrfurht auh vor einem feindlihen Willen
abgerungen wird, Es folgt das letzte Bild:

Auf der Wartburg. Luthers lodernder Eifer
hat fih fo weit gefänftigt. daß er Ruhe zum
Werk der Bibelüberfetzung gefunden hat. Aber

aus der Welt da draußen. die ihm ftumm ge

worden. kommen Nahrihten. die befürhten
laffen. daß fein reformatorifher Wille von

Shwärmern und Jrrgeiftern verdreht und ver

pfufht werde, Da rafft er fih auf. und der
alte Berferkerzorn erwaht von neuem in ihm:

»Jh will hinunterftürzen und fi
e ziihtigen; ih

will fie wie ein Blitz am Tage niederfhlagen
und wie ein Dieb in der Naht kommen; ih
will fi

e anfhnauzen mit der größten Shnauze

Deutfhlands. Jh will ihre Lügenhälfe ver
nageln. und ih will fi
e

kurz und klein fhla
gen kann ih nur hinausiec Er kann es.
aber ehe fih die Tore noh öffnen. fhließt die
Dihtung. in dem Augenblick. wo erft das wahre

Lutherdrama. der Kampf mit feinem eignen

Werk und Anhang. beginnen follte.

Eine Kälte und Starrheit liegt über diefer
Bilderreihe. als wäre fie mit dem Grabftichel

in Metallplatten geritzt. Auh die eingeftreuten
Humaniftenfzenen. in denen Hutten. Sickingen.

Erasmus. Reuhlin. Lucas Cranah und Hans
Sahs auftreten. vermögen diefe Starrheit niht
zu löfen. denn hier bleibt Luthers Perfon faft
ganz ausgefhaltet. und keine mildernden Re.
flexe fallen auf feine feelifhe Einfamkeit. Man
verftehe mih niht falfh! Jh mute einem
Strindberg niht zu. uns einen Luther in Haus
rock und Filthuhen zu malen. wie ihn uns
Devrients freundlihes Feftfpiel oder Spangen
bergs traulihe Bilder vor Augen führen. und

ih verlange noh weniger von ihm. daß er
eine fo fefte gefhihtlihe Geftalt durh einen
rofigen Theaterfhimmer nah Art Zaharias
Werners verwifht und verweihlicht, Aber die
Vereinfamung. die fih wie eine Mauer um
Luther aufbaut. hätte fih durh eine nah innen
zu wirkende größere dramatifhe Fülle und Be
weglihkeit lockern laffen müffen. Erft dann wäre
aus dem Herden des Trotzes. des Zweifels und
des Eigenwillens ein Held geworden. würdig
der volkstümlihen und vorbildlihen Kraft. die

ihm innewohnt und von der die Jahrhunderte
nihts haben abbröckeln können. Die hiftorifcbe
Geleitfigur. die Strindberg feinem Luther in

Geftalt des Doktor Johannes Fauft zur Seite
gibt. erreiht das Gegenteil von dem. was da
mit wahrfheinlih erzielt werden follte: ftatt
uns den Reformator. den Bringer einer neuen

Zeit. zu nähern. drückt diefer mit allerlei iiber

finnlihen Zauberkünften ausgeftattete Sendling
des verfinkenden Mittelalters feinen Shätz
ling mehr als einmal in ein Bereih hinab. mit
dem das bißhen gefhihtlihe Erläuterung. das
er bringt. viel zu teuer erkauft wird. Oder

follte fih gerade in diefem »Rehnerg in diefem

kühlen »Zufhauen der feine Vernunft behält.
wenn andre fie verlieren-c. der bewußte Wille

dartun. in dem Strindberg den Leitgedanken der
Weltgefhihte erkannt zu haben glaubt? Die

überfinnlihe Dunkelheit. in die fih diefer Fauft
felbft zu hüllen liebt. fheint dafür zu fprehen.

»Jh bin nihts von dem. was du glaubftn jagt
er zu Karlftadt. der von ihm Weifung und Hilfe
haben möhte. »du findeft keinen Namen für
mih. der paßt! Alles. was ihr fagt. ift leerer

Shall. und die Wege. die ihr geht. fiihren nicht
dorthin. wohin ihr glaubt! Der. der ift. war
und fein wird. lähelt über euh. aber er benutzt
euh!c Mit ähnlihen Dunkelheiten verabfhiedet
er fich von Luther. als diefer fih anfhickt. von
der Wartburg zur Reinigung und Vollendung

feines Werkes hinunterzufteigen. Er habe wob]
feinen Finger in des Reformators Gefhick gc

habt. aber er fe
i

nur die Hebamme gewefen. die
geholfen habe. das Kind zur Welt zu bringen;

erziehen müffe Luther es felbft.
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Trotz all diefen Willkürlichkeiten. Härten und
Sprödigkeiten übte Strindbergs Drama. als es
in den Adventstagen vom Deutfchen Künftler
theater in Berlin zum erftenmal auf die Bühne
gebracht wurde. eine fichtliche. mehr als ober

flächliche Wirkung aus. Auch wer niäzts von

Strindbergs perfönlichen Schickfalen wußte.

wurde ahnungsvoll von der Erlebnisglut er

griffen. die das Gefäß der Dichtung an mehr
als einer Stelle fprengt. Mehr aber noch war

es das Bild einer wenn auch ins Grobe und
Groteske verzerrten Kraft und Mannhaftigkeit.

was zu den aufgerüttelten Herzen unfrer Tage

fprach. Man will heute nun mal lieber mit

Stachelhandfchuhen als mit Sammetpfötchen

angefaßt fein. Und diefen Luther. diefen »trut

fchen Landsknecht Gottesa. fpielte Fried
rich Kavßler. der für die Aufgabe fchon
äußerlich alles mitbringt. was fich der Dichter

felbft für feine Geftalt nur hätte wünfchen
können: den eckigen Bauernfchädel. die eigen

finnige Stirn. das vergrübelte Auge und die

finfter drohenden Brauen. Aber auch feelifch
bleibt er diefem Luther nichts fchuldig. Er

hat die Verbiffenheit einer urwüchfigen. in ihr
eigen Selbft zurückgepreßten Natur. die Ver

haltenheit eines fein Letztes und Befies ver

fchließenden Herzens und die kriftallene Rein

heit eines ganz von feiner Auf
gabe erfüllten Charakters. für
den es auf feinem geraden Wege

keine Verfuchungen und Ver

lockungen gibt. Seine Kunft erft

hat uns recht erkennen laffen.
wieviel echt Germanifches und

Urdeutfches diefer »Bär und
Löwea. wie Strindbergs Luther

fich felbft einmal nennt. unter

dem zottigen Fell verbirgt.

lle. die wir diefe Tage inner

lich miterleben. fuchen im

Echo der Kunft dasfelbe: eine
Antwort und Beftätigung der

Stimmen. die aus den Tiefen
unter felbft. triumphierend über

Bangen und Grauen. wie Mut
terlaut und Kinderfingen herauf
tönen. Das Deutfche Theater er

hoffte fich diefen Akkord von

Hebbels Genooeva. Ge
wiß war es fich keinen Augen
blick über die Gefährlichkeit des

Verfuchs im unklaren. Nur ein
mal oder zweimal zuvor hat
Berlin fich unterfangen. diefer
aus ftiller Legendeneinfalt und

wilder Grübelei gemifchten Dich
tung auf der Bühne Herr zu
werden. Im Ianuar 1897 wurde

fi
e Mattkowskv zuliebe. der lange fchon nach

dem Gola gefiebert hatte. im Königlichen

Schaufpielhaufe aufgeführt. Ohne Erfolg und

auch denen wenig zu Dank. die fich von einem

Dichter wie Hebbel kein behagliches. heiter
verföhnliches Theaterftück verfprechen. Dem

Deutfchen Theater ging es achtzehn Iahre fpä
ter nicht beffer. Auch hier blieb die Naivität
und liebliche Frifche der alten deutfchen. von

romantifcher vatik umwobenen Sage unter
der metaphvfifchen Reflexion eines Dichters
verfchüttet. der uns wohl einen flüchtigen. traum

haften Einblick in dic letzten Weltgeheimniffe

eröffnet. den Widerftreit zwifchen Licht und

Finfternis aber nicht künftlerifch zu bezwingen.
gefchweige denn tragifih zu löfen vermochte.
Erfchwert wurde die Wirkung diesmal noch

durch die Tatfache. daß auch in der Aufführung

zwei Stile allzu hart nebeneinanderftanden:
der Darfteller des Gold. an Stelle des ins Feld
gezogenen Moiffi Werner Krauß. rang
feiner natürlichen Schwerflüffigkeit eine patho»

logifch-analvtifche Raferei der Sinne ab. die

nicht tief genug wühlen und bohren konnte;

Marie Dietrichs Genoveva - »ftill wie
ein Gotteshaus. - gefiel fich mit fpröder Ab
wehr aller dramatifchen Bewegung im Stand

bildartigen einer zu Stein erftarrten Gotik.

-unor.Zandera Lomi'. Berlin

Aus Auguft Strindbergs *Luther-Z Staupitz und Luther (Zriedrich
Kagleer)
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Dort war gärende Tragik und leidenfchaftlirhes
Drama. hier ftumm duldendes Verhängnis und
legendenhaftes Epos. Es ift fraglich. ob diefes
Werk. das lind wie Mondnacht anfängt. fich
zum Entfetzlichen fteigert und dann im Nach
fpiel wie ein frommgläubiges Gebet ausklingt.

durih einen einheitlichen Stil jemals zu bändigen
fein wird.

uch an unfern immer noch überzahlreichen

Gefäiäfts- und Vergnügungstheatern if
t

der Ernft des Krieges nicht fpurlos vorüber
gegangen. Die fchamlofen Leichtfertigkeiten

haben fich davongemacht; wo fich früher die
überlegen tuende Witzelei auf bürgerliche Tüch

tigkeit breitmachte. hat fich jetzt die Bravheit
felbft zu Tifche gefetzt. Im Koinödienhaus gibt
es von Leo Walther Stein ein»Bieder
meiera-Stück aus Altvätcr-Tagen. in dem der

Streit zwifchen alter und neuer Zeit mit fo

friedlichen Mitteln wie Pfeife und Zigarre.

Stahlfeder und Gänfekiel ausgefoäiten wird.
und bei dcffen wohltemperierten Liebeshändeln
man hinter den geblümten Gardinen deutlich
Spitzweg oder Eichrodt zugucken fieht. Im
Theater an der Weidendammer Brücke hat
Fedor von Zobeltitz. einer von den Glück
lichen. die immer im Sattel der Zeit fitzen.
feinen Sektroman von 1909 zu einem Luft
fpiel umdeftilliert. das fich »Die deutfche
Marke.- nennt. im Sommer 1914 in und um

Reims fpielt und nach ein bißchen nicht allzu
mörderifcher Schießerei. Verwundung. Ge

fangennahme und Wiederbefreiung in den Hafen
allgemeiner Verföhnung und Beglückung ein

läuft. in dem das glückhafte Schiff der Zobel
titze nun mal zu Haufe ift, Ein paar gefchickt

erfundene und noch gefchickter durchgeführte

Nebenfiguren. wie der echt weanerifche Wein

reifende Meifl Ritter von Maiflfchwerdt oder
Amelie Schnaebele. die Flafchenfpülerin aus

»Mülhüfeg fowie iiberhaupt ein ernfteres Mit
leben mit Volksgefiihl und Zeitforgen. als man
es fonft in unfern feldgrauen Theatralitäten

findet._behüten die Aktualität vor dem Ge

fchmack. der fonft gleich jungen Iahrgc'ingen an

zuhaften pflegt. Die Art könnte noch um einige
verwandte Stücke aus andern Theatern »be

reicherta werden. aber es genügt. das Genre

zu kennzeichnen und ihm feine wohlmeinende
Harmlofigkeit zu befcheinigen.

Käme

in diefer Stunde ein Ausländer. ein
neutraler oder feindlicher. zu mir und for

derte einen fichtlichen Beweis für unfre auch
heute. nach iünfmonatiger Kriegsdauer un

erfchütterte Volkskraft. fo würde ich nichts Beffe
res tun können. als ihn bei der Hand zu nehmen
und ihn vor das eben fertig gewordene Volks
bühnenhaus am Bülowplatz zu fiih

ren. Mitten im Kriegslärm tut fich hier eine

Kunftftätte auf. die den Anfpruch erheben darf.
als ein Kulturwert hoher und befonderer Be
deutung begrüßt zu werden. Man müßte weit

in der Gefchichte zurückgehen. um eine der dra

matifchen Kunft geweihte Stätte zu finden. die
von gleicher Begeifterung. gleichem Opfermut
und gleicher Zuverficht der breiteften Volks

maffen zeugt.

Erinnern wir uns. aus welchen befcheidenen
Anfängen die Bewegung der Freien Volks

bühne heraufgewachfen ift! Vor vierundzwanzkg
Iahren war es. als fich einige wenige für das
Ideal eines »kunftgeadelten Volkstumsc ent
flammte Männer. an ihrer Spitze ])r. Bruno
Wille. zufammentaten. um eine Vereinigung
aus den Arbeiterkreifen und dem fchlichten
Bürgertum zu fchaffen. die ftark genug wäre.
ihren Mitgliedern nach eignet Wahl. wenn
auch zunächft in den Darftellungen fremder
Bühnen. den Genuß guter dramatifcher Kofi
zu bieten. und das zu einem Preife. wie er

fonft nur für die allerbefcheidenften Plätze eines

Vorftadttheaters ausgereicht hätte. Der Ge
danke fiel auf einen überrafchend fruchtbaren
Boden; das fchnelle Wachfen der Millionen
ftadt Berlin forgte dafür. daß die Bewegung
auch dann noch weiterwuchs. als fich nach we
nigen Iahren von der etwas ftark ins fozial
demokratifche Fahrwaffer geratenen Stamm
gründung der Freien Volksbühne die Neue

Freie Volksbühne abzweigte. die von folchen
politifchen Tendenzen und fvzialen Schranken

nichts mehr wiffen wollte. Es war nur natür

lich. ein felbftverftändlicher Trieb der auf
gefpciiherten Kraft. daß in den 75000 Mit
gliedern. zu denen es allein die Neue Freie
Volksbühne brachte. eines Tags der Gedanke

reifte. ihren Beftrebungen ein eignes Haus zu
fchaffen. Mit einem Idealismus. den Ferner
ftehende der Berliner Arbeiterfchaft fchwerliih
zugetraut hätten. ging man ans Werk, Nach
wenigen Iahren waren durch bcfcheidene An

teilfcheine. die fich aus Zehnpfennigbeiträqen

zufammenbauten. Gelder von faft einer Million
zufammengebracht. Was an dem Baufonds noch
fehlte. fteuerte die Stadt Berlin. die zu einem
folchen Unternehmen wohl Zutrauen faffen
durfte. durch Hergabe einer Hypothek bei. Vor
fiinf Iahren wurde mit den Sammlungen be
gonnen. jetzt fteht das Haus fix und fertig da.
Und was für ein Haus! Es wird. zunächft
rein arihitektonifch betrachtet. den würdigen

Mittelpunkt bilden für das neue Stadtrevier.
das fich auf dem Gelände des niedergelegten
verrotteten alten Scheunenviertels zu bilden
beginnt. Denn nicht einem beliebigen. für mög

lichft billiges Geld bauenden Architekten ward
der Bau diefes Volkskunfthaufes übertragen.
fondern in der Überzeugung. daß an einer fo
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wichtigen Stelle und fiir ein fo hohes Ziel eben
nur das Befte gut genug jei. hat man jih an
einen der vorzüglichjten deutfchen Theater
arhitekten. an Oskar Kaufmann ge
wendet. der in ähnlichen Aufgaben fchon mehr
mals dewiefen hatte. daß er die Kunft- und
Formgedanken der Gegenwart mit reifer Mei
jterfhaft zu beherrfhen verjteht. Tritt man
aus dem Untergrundbahnhof Shönhaufer Tor.
fo fieht man nun in der Tat einen Bau vor
fih. der der Kraft und Würde feiner Beftim
mung nihts fhuldig bleibt und den beiden
führenden Grundfäßen moderner Baukunft.
einer zweckdienlichen Sachlichkeit und einer von

aller ornamentalen Spielerei befreiten groß
zügigen Monumentalität. gleih gereht wird.
Da entwickelt jih niht nur ein prahtvoll über
fichtliher Grundriß. fondern auch die Teile
gliedern jih in jhöner Freiheit. um dann doh
wieder zu einem gefchloffenen Körper zu
fammenzuwachfen. Schon von außen glaubt
man die Seele diefes Baues zu erkennen: deut

lich zeichnen jih das Halbrund des Zujhauer
raums und das Kreisrund der Drehbühne ab.
Und auch die Feftlihkeit fehlt diefem »Stein
gewordenen Willen des Volkes zu felbftändiger
künftlerijher Kultur-c niht. Die Säulenftellung
der Hauptfaffade. die etwas vom feierlichen Bau
der Orgel hat. hebt den Sinn aufwärts und
trägt das Auge empor zu dem Sims. auf dem
die Jnfhrift prangt: »Die Kunft dem Volke-c.
Noch if

t der ganze Bau nicht fertig; es follen
fich noch Seitenbauten mit Vortragshallen und

Leferäumen anfhließen; dadurh wird das

Ganze noch impofanter wirken. und vielleicht
wird jih auh der Metznerjhe Bildfchmucl. der
einftweilen in feiner jtark betonten Stiliftik
etwas kahl und froftig wirkt. beffer einordnen,

Der Ernft. die Kraft und die Gefühlsenergie.
die auch ihn befeelen. find heute fchon nicht mehr

zu verkennen. und es if
t gut. daß auch hier

zwifchen außen und innen eine Einheitlihkeit
gewahrt ift. die konzentriert jtatt zerftreut.
Durh die Vorhalle. der ein paar Künftlieh
keiten wenig von ihrer Weite. Helle und Maß
fchönheit rauhen können. tritt man in einen Zu
fhauerraum. der es mit feinen 2000 Sitzplätzen.
die faft alle einen gleich guten Ausblick auf die

Bühne gewähren. zu einer Vereinigung von

Feftlihkeit und Wärme bringt. wie fi
e noh kein

Volkstheater von diefer Ausdehnung erreicht
hat. Selbft die dekorativen Launen. die jih
die Malereien der Decke leiften. veraibt man

bald. weil man zu dem warmtönigen Rothraun
der Mahagonitäfelungen an Wand- und Rang
brüftungen und dem ruhigen. neutralen Grau
der Seffelreihen diefe jpielende Heiterkeit niht
miffen möchte. Die Bühne felbft. mit ihren

Seitenanfätzen 40 Meter breit. ij
t

ein Mujter

aller tehnifchen Vollkommenheiten, Sie hat
ein verfenkbares Orhefter. eine Drehbühne von
21 Meter Durchmeffer. die jih in drei einzeln

für jih fhräg nah oben oder unten verftellbare
Abfchnitte zerlegen läßt. und. wohl als erfte
auf der ganzen Welt. einen fejteingebauten.
26 Meter hohen Kuppelhorizont. von dem man
jih für die gejhloffene Bildhaftigkeit der
Szenenwirkungen außerordentlihe Vorteile ver
fprehen darf, Auh die Beleuhtungsmafhinerie.
nah dem fogenannten Fortunyjhftem hergeftellt.
bei dem das Licht indirekt. durh farbige Seiden

fchleier bis zur zarteften Abftufung getönt. auf
die Bühne geworfen wird. bleibt hinter keiner
modernen Einrichtung zurück.

K

War's der Krieg oder war's das Feft des
fünfundzwanzigjährigen Beftehens. was den
Neuen Theateralmanah bewogen hat. feinen
mittlerweile etwas altmodijh gewordenen Fremd
namen abzulegen und fich jtatt defjen »Deut
fches Bühnen-Jahrbuch(- zu nennen?

Gleihviel. wir beglückwünfhen das »Theater
gejhihtlihe Jahr- und Adreßbuh der Genoffen
fchaft Deutfcher Bühnenangehörigere (Berlin.
Eharlottenftraße 85) zu der Umtaufe. erft recht
aber zu dem neuen. würdigeren und gefhmack
polieren Gewande. das es angetan hat. Bis
her fiel es mit feinem gelbgetünchten Einband.
wie ein fhlehter Komödiant. leiht aus dem

»Enfemhlea der Bibliothek: jetzt wird es fich
mit feinem ruhigen Dunkelblau überall gut ein
fügen. Am beften wohl dort. wo die Gefchihts
literatur übergeht in die zeitgenöffifhe. denn

der Beruf diefes Jahrbuches if
t ein doppelter

oder dreifaher: es fhreibt mit Klios Griffel
alljährlich ein Stück Bühnengefchichte nieder.

es windet mit Mnemofvnens Hand den dahin
gegangenen Mimen Kränze. und es erfüllt in

feinem Hauptteil Hamlets oberfte Schaufpieler
regel. eine »abgekürzte Chronik der Zeit-c zu
fein. indem es getreulih über das ausgedehnte
Vereins- und Stiftungswefen der Bühnen
angehörigen. über vielerlei praktifche Dinge des

Berufs. namentlih aber über den Beftand der

deutfhen Theater mit ihren Vorftäuden und
Mitgliedern Beriht erftattet. Welch ftolze Or
ganifation! Früher haben wir wohl die Zahl
der Bühnen oder auh in Baujh und Bogen
die Zahl der Mitglieder genannt. die da auf
marfchieren - wenn wir uns heute allein das
bürgerliche Gewicht des Shaufpielerftandes
vergegenwärtigen wollen. brauhen wir nur die

angehängten Ehrentafeln anzufehen: derer. die

von Bühnenangehörigen fhon auf dem Felde
der Ehre gefallen; derer. die verwundet find;

derer. die jih das Eiferne Kreuz erworben
haben. und derer. die außerdem unter der

Fahne ftehen - es find ihrer mehr als taufend.
..............nm-.nuuuul'||[llllllllllllluuunnnn.................
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Kriegsliteratur

i g, as if
t das Große und Starke an

unfrer Auffaffung diefes Krieges.

daß wir uns durh feine wah
fende Dauer in unfern Kultur

._ a
'
.AO idealen niht herabdrücken laffen.

fondern uns immer mehr bewußt werden. wie

eng mit den Anftrengungen um unfern end

lichen Sieg im Felde die friedliche Geiftesarbeit
Hand in Hand gehen muß. Wir wollen es
unfern Feinden danken. daß fie uns. wie fie vor

hundert Iahren bei unfern Vätern mit dem

Nationalftolz taten. nunmehr auh diefes herr
liche Gefühl der Einheit von Shwert und Geift
beigebraht haben. Eine Vereinigung deutfher
Buhhändler hat vor kurzem auf diefe unzer
ftörbare Bundesfreundfhaft hingewiefen und in

einem kernigen Rundfhreiben an ihre Kollegen

und die deutfhe Leferfhaft betont. daß wir
uns duch all das kriegerifche Rüftzeug. das

büben und drüben aufgefahren wird. keinen

Augenblick unfre Herrfchaft und unfre Freiheit

in der Welt des Geiftes rauhen laffen wollen.

Die Mittel dazu aber liegen im deutfhen Buch.
»Wo im ruffifchen Torniftere. hieß es da. »die
Schnapsflafhe fteckt. fteckt im deutfchen ein

Buch. In Metz war nah der Mobilmahung
keine Tafhenausgabe von Goethes Fauft mehr

zu haben..

Es hat denn auch nur eine kurze Weile ge
dauert. bis fih unfre Literatur und mit ihr der
Unternehmungsgeift unfrer Buhhändler nah der
Mutlofigkeit. die wohl unmittelbar nach Kriegs

ausbruch über fi
e

kam. wieder erholte. Zuerft

ließ fih allein das Kleingewehrfeuer der Lyrik

hören. dann ftiegen die behenden Flugfhriften

auf. und ihnen folgten alsbald die Zeppe
line der fhwereren und breiteren hiftorifchen
Literatur. in ihrem Gefolge die nah weiteren

und tieferen Zufammenhängen fuchenden Kul
tur- und religiöfen Erbauungsfchriften. die fich
plötzlich vor einer neuen unerhörten Aufgabe
fahen, Dann erft fuhr als fhwcre Artillerie

die eigentliche Tatfachenliteratur auf: Samm

lungen von Feldpoftbriefen und Kriegserleb

niffen. die ganz neue Anfhauungsbilder in die

Welt unfrer Phantafie und Gefühle warfen.
und kaum im Befitze diefes neuen Rüftzeuges.

machten nun auch der Kriegshronift und Kriegs

hiftoriker mobil. die all diefe zerftreuten Einzel
heiten zu Gemälden und Panoramen einer über
alle Begriffe gewaltigen Wirklichkeit zufammen
zufaffen fuchten.
Wir wollen den umgekehrten Weg diefer Ent
wicklung gehen auf einem fchnellen Streifzuge

durch die Hunderte von Kricgsbühern und

-heften. die bis zum Iahresende erfhienen find.

und wenn niht immer das Wichtigfte und
Wertvollfte. fo doh etwas von dem Bemerkens
werten herausgreifen. um es mit ein paar

flühtigen Strihen nah feiner Art oder Unart
,zu kennzeichnen,

Unentbehrlich für jeden. der vorurteilslos an

die Entftehungsgefchichte diefes Weltkrieges

herantreten will. ift die Sammlung von Doku

menten. die W. vo n M affow in der Reclam

fchen Univerfalbibliothek erfheinen läßt. Dem

erften Bändhen. das uns das Deutfhe
Weißbuch und die Verhandlungen mit Eng
land brachte. if

t jetzt ein zweites gefolgt. in dem

Maffow aus den Tagen des Kriegsausbruhs all

die Shriftftücke und Kundmachungen veröffent*

licht. die zur Verbreitung der Wahrheit und

zur Entlarvung unfrer Gegner vom Kaifer. vom

Kanzler. vom Reichstag. vom Auswärtigen
Amt und andern amtlichen Stellen. aber auh
von den wenigen uns befreundeten Neutralen.
wie Sven Hedin und Björn Björnfon. aus
gegangen find. Chronikartig verführt fchon ein
von 1)r. Hans F. Helmolt für die Meulen
hoff-Ausgaben (Leipzig. Ioh. Meulenhoff) zu
fammengeftelltes Buch. das fih wohl eine »Ge
fchichte nah authentifhen Ouellena nennen darf.

fofern man unter Gefchihte niht geordnete tri
tifche Darftellung. fondern zunähft nur das

hiftorifhe Material verfteht, Seine Eigenart
und damit feine ganz befondere Anziehungs

kraft findet diefes auh äußerlich fehr gefchiclt
gemachte Buch darin. daß es den Begriff des
gefhihtlichen Dokuments auf die bildliche Dar

ftellung ausdehnt. wobei natürlich nirgend die

künftlerifche Phantafie. fondern immer der exakte
photographifche Apparat feines Amtes waltet.
Die Sammlung wird hoffentlich fortgefetzt. denn
mit diefem erften Bande führt fie noch nicht auf
die Höhe des Krieges. Das Ausführlihftc.
was uns an chronikartiger Behandlung des

deutfhen Krieges zu Geficht gekommen ift. liegt

in einem bei Beck in München erfheinenden
Werke vor: Chronik des Deutfchen
Krieges. Nach amtlichen Berichten
und zeitgenöffifhen Kundgebun
gen (l

.

Band. geb. „tt 2.80). Diefes Werl
will im Unterfchiede zu den periodifcb in Heft

form erfcheinenden Berichten in gefchloffenen

Einzelbänden die verfchiedenen Phafen des
Krieges zu vollftändigen und möglichft geklärten
Bildern zufammenfaffen. Es fucht feinen Wert

in der Vollftändigkeit. aber auch in der Sorg

falt der Redaktion; denn mit dem bloßen fkla
vifhen Abdruck der einzelnen Berichte if

t es

keineswegs getan. es heißt niht felten ibre
Glaubwürdigkeit und Stichhaltigkeit zu prüfen.
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und namentlich die Kundgebungen der fremden

Mächte erfordern oft eine gründliche. durch die

triigerifche Phrafe auf Herz und Nieren grei

fende Kritik. Der erfte Band reicht bis zum
November 1914 (mit 8 Bildniffen); die Fort
fetzung if

t
noch in diefem Monat zu erwarten.

Den Übergang von der Chronik zur Ge

fchichte und zugleich zur lebendigen perfönlichen

Schilderung aus den Kreifen der Kriegsteil

nehmer felbft bildet ein von Julius von
Pflugk-Harttung bei Mittler in Berlin
herausgegebenes Buch. das fich äußerft be

zeichnend »Ereigniffe und Stimmungsbilder von

1914.- benennt (»Die Weltgefchichte ift
das Weltgeriehta). Der Ehrgeiz diefes
Herausgebers if

t es offenbar. mit Hilfe der

perfönlichen Erlebniffe. die er aus Zeitungen.

Zeitfchriften und Briefen heranzieht. durch eigne

Kritik und Darftellung wenigftens zu den An
fangen eines hiftorifchen Bildes zu gelangen.

Uber den Ereigniffen im Felde. die fich freilich
in diefem erften Bande (geb. Zeit) auf den

weftlichen Kriegsfihauplaß befchränken. ver

nachläffigt er nicht die Stimmungen daheim

fowie die tieferen Urfachen und Wirkungen des

Weltkrieges. Stimmungsbilder in gefchichtlich

feftgelegtem Rahmen if
t wohl die befte Bezeich

nung fiir diefen erften Verfuch. zu einer Ord

nung und einem Gefamtüberbliä des gegen
wärtigen Krieges zu kommen.
Die Sammlungen von Feldpoftbriefen
gehen fchon jetzt in die Dutzende. Wir be
gm'igen uns mit der Hervorhebung eines ein

zelnen diefer bei der Fülle des Stoffes immer

von Zufällen und Willkürlichkeiten abhängigen

Bücher. indem wir die bei Spamer erfchienenen.
von Hermann Sparr gefammelten »Feld
poftbriefe 1914* empfehlen. fchon weil der
Herausgeber für all diefe bunten und oft auch
etwas wirken Berichte oder Stimmungsbilder
von Mitkämpfern und Miterlebern eine glück

liche Gruppierung gefunden hat und iiber den

lauten Tönen des Kampfgetiimmels die leiferen
der feelifchen Empfindungen nicht vernachlc'iffigt.
Mit dichterifcher Kraft fucht in diefe tiefinner
lichen Seelenvorgänge des Kriegsjahres das bei
Staaclmann erfchienene Buch von Horft
Scböttler »1914 in Briefen und

F e l d p o ft b r i e f e n.- einzudringen (gebunden

3 FFF). Ihm liegt es fern. ein Bild unfrer gro
ßen. noch unüberfehbaren Schlachten zu zeich
nen; es möchte vielmehr mit dem Auge des
Dichters und der auswählenden Hand des künft
lerifcben Geftalters das fefthalten. was wir alle

feit Beginn des aewaltigften deutfchen Kampfes

fühlten und erlebten. Nicht äußere Zufalls
erlebniffe. fondern innere Lebensfchickfale find

es. die wir hier lebendig vor uns entftehen
fehen. mit denen wir hoffen und zittern. weinen
und jauchzen. und wie eine heilige Flamme fteigt

gerade aus diefem kleinen Buche. das nicht

zurüci'fchrickt vor einem Beieinander don Dich
tung und Wahrheit. die Flamme des erhabenen
Gemeinfchaftsgefiihls empor. das uns die un

überwindliche Siegeszuoerficht verleiht.
Ein Zwifchenftiick: das große Erlebnis diefes
neuen Krieges hat. wie es nicht anders fein
konnte. zugleich das des Krieges oon187l]
erneuert. und da wird namentlich all denen. die

ihn mitgemacht haben. aber auch den Jüngeren.
denen fich der Vergleich zwifchen heute nnd da

mals aufdrängt. ein Sammelband von Kriegs
fchilderungen willkommen fein. wie ihn Oberft

8
. Hoppenftedt mit vielen Karten und ver

bindendem Tert fowie einer Einleitung vom

Generalfeldmarfchall von der Goltz im Dachauer
Gelben Verlage hat erfcheinen laffen (»Der
Feldzug 1870/71 in Schilderungen
der Mitkiimpfere). Der Preis (-Ff1.90)

if
t

fo gering. daß fich diefen Band jeder gern

in feine Kriegsbibliothek ftellen wird,

An die Spitze der Flugfchriften und
Auffatzfammlungen zu treten. feheint mir
kein Buch würdiger als die kleine Sammlung
von Vorträgen und Auffätzen. die Profeffor
Friedrich Meinecke unter dem Titel »Die
Erhebung von 1914.( zufammengefaßt
hat (Stuttgart. Cotta; geb. 1 e-FF), Hier if

t

wirklich fchon hiftorifche Überfchau und politi

fcber Weitblick. Ein vaterlänbifcher Gefchicht
fchreiber. den feine Studien zur Gefchichte Preu
ßens aufs innigfte mit dem Geift und Sinn
diefer Gegenwart verbunden haben. der nicht
erft mit eiliger Mühe auf den Wartturm höhe
rer Betrachtung zu klettern brauchte. fondern
auf feiner oberften Plattform feit Jahren hei

mifch war. deckt hier die inneren Fäden auf. die
aus dem weiten Quellgebiet der Vergangenheit

zu den mäGtig raufchenden Strömen der Gegen
wart fiihren. In ebenfo mannhafter Gefinnung
wie Sprache beleuchtet Meinecke in diefen acht

Auffätzen eine Reihe zeitgefchicbtlicher Probleme.
die bei aller Freiheit und Beweglichkeit mit

fortreißender Gedankenenergie immer wieder zu

dem einen großen Zielpunkt hinlenken: Ver
föhnung zwifchen Politik und Kultur. Verbin
dung von Staatsgedanke und Nationalismus.

Wer nach der Hand eines Führers fucht. der

ihn aus diefem Kriege und iiber diefen Krieg

hinaus fchon an die Schwelle des deutfchen
Friedensftaates geleitet. auf den wir alle hoffen.
der vertraue fiä) Friedrich Meinecke an.

In Meiner-les Nambarfmaft. wenn auch mehr
mit dem Geifte von Weimar gefalht als mit der
Energie preuliifeher Staatszucht geftählt. finden
wir den Elfäffer Friedrich Lienhard.
In einer bei Greiner 8: Pfeiffer in Stuttgart

erfchienenen Schrift fpricht er iiber »Deutfch
lands europäifme Sendung-e, Er
verfteht darunter eine mehr vom Herzen als
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vom Kopf genährte »erhabene Ruhe. Glut und

Größe des Lebensgefühlsa. durch die allein wir

feiner Meinung nach wieder zu einer »inner

menfchlichen Macht-c kommen können. Man
mag in diefen Tagen. wo auch der Spielmann
Volker allein oder vornehmlich fein Schwert
reden laffen follte. einen gewiffen kur-or ge

funder Leidenfchaft an der Schrift vermiffen.
wird aber darum nicht weniger den hohen

jeelifchen Auffchwung achten und bewundern.
von dem fi

e getragen ift.

Auch Houfton Stewart Chamber
lain. ein Engländer von Geburt. aber feit
langem fchon eng mit deutfchem Wefen und

deutfcher Kultur verkettet und als Verfaffer der
»Grundlagen des 19. Jahrhunderts* in die

Reihen unfrer nationalen Erzieher aufgenom

men. hat feine Kriegsauffätze gefammelt

(München. Bruckmann; 1 Mk). Sie find trotz
oder gerade wegen ihrer eingehenden gefchicht

lichen Begründung ein lodernder Proteft gegen
die Schmähungen. die fich unfre Feinde. nicht
zuletzt unfre fogenannten Vettern jenfeit des

Kanals. gegen deutfche Gefittung herausgenom
men haben. Jn großen Zügen faßt Chamber
lain zufammen. was die Welt deutfchem Wefen.
deutfcher Arbeit. deutfcher Freiheit und deut

fcher Sprache verdankt: all die Kräfte fteigen
aus der Gefchichte empor und zeugen für uns.
die uns einen Luther. einen Friedrich. einen

Kant. einen Goethe fchenkten und die auch heute
noch ungefchwächt am Werke find. Wie er

bärmlich erfcheint dagegen das Bild. das diefer
Engländer. der ein Deutfcher geworden. von Eng
lands »Aufftiega zur Weltmacht zeichnet: durch
eine Politik unerhörter Gewiffenlofigkeit führt
er ftatt nach oben nach unten. wie es bei der

Alleinherrfchaft eines unfruchtbaren Materialis
mus nicht anders fein konnte. Aus dem glü
henden Augenblick heraus geboren. bis ins letzte
Wort von dem Gefühl gefättigt. das uns Tag
und Nacht fchweigend umfängt. entbehren doch
auch diefe Auffätze nicht der Kraft. uns über die

Wirklichkeit der Gegenwart und über uns felbft
hinauszuheben.

Über den Krieg und die deutfche Kunft fpricht
Momme Niffen in einer bei Herder in

Freiburg erfchienenen Schrift (1 et() - nicht
bloß in allgemeinen. das »Nationaldeutfchee
preifenden Herzensergießungen. fondern in Form
einer gründlichen Abrechnung mit der Malerei
von Paris und ihren Entartungen und. was
das wichtigfte ift. mit ftarker Bejahung alles

Ehrlichen. Sittlichen und Tüchtigen in unfrer
Heimat.. Helden- und Gotteskunft. Dadurch
entfteht von felbft ein Bild vom wahren Wefen
deutfcher Kunft. das an hervorragenden Schöp
jungen deutfcher Meifter näher erläutert wird
und in Bekenntniffen deutfcher Maler von Jo
feph Anton Koch und Philipp Otto Runge bis

auf Dettmann und Steppes feine Bekräftigung

findet. Die Schrift wendet fich wohl in erfter
Linie an die deutfche Künftlerfchaft. hat aber

auch jedem denkenden Kunftfreunde viel Nach
denkfames zu jagen.

Mehr vom Standpunkt des Kunftgewerbes
als der großen bildenden Kunft behandelt der
Stuttgarter Mufeumsdirektor l)r. Guftav E.
Pazaurek das Verhältnis von Kunft
und Kunfthandwerk zum Patriotis
mus. Sein eifernder Zorn richtet fich gegen
das leider wieder böfe ins Kraut gefäzoffene
Aktualitätsgewerbe des Hurrapatriotismus. das

feine vaterländifchen Gefühle auf Sofakiffen.
Bürftentafchen. Seifenfchachteln und Alch

bechern glaubt verewigen zu müffen. Pazau
reks Warnungen und Mahnungen möchten uns
vor einer Wiederkehr jenes »Gefinnungskitfchese

bewahren. der fich fo oft unter dem Schatten
eines großen nationalen Krieges einniftet; von

unferm wahren Patriotismus verlangt er viel

mehr. beizeiten dafür zu forgen. daß die große
und ftolze Zeit. die diefem Völkerringen folgen

muß. ein Künftlergefchlecht vorfinde. das den

Ernft und die Größe feiner Aufgaben zu wür
digen weiß und alles daranfetzt. Schöpfungen
innerer Deutfchheit hervorzubringen. »Wie das

deutfche Heer in hoffentlich nicht zu ferner Zeit
der Welt einen dauernden ehrenvollen Frieden
diktieren wird. fo möge der in Bildung begriffene

deutfche Stil alle Kulturnationen davon über
zeugen. wie folgerichtig wir auch auf diefem
Gebiete zu arbeiten wiffen..:

Pazaureks Schrift gehört zu der von Ernft
Jääh bei der Deutfchen Verlagsanftalt in

Stuttgart herausgegebenen Flugfchriften
fammlung »DerDeutfche Kriege. die
hier fchon mehrmals befprochen worden ift. Wir
nennen von neueren Heften diefer Sammlung

noch Erich Marcks' unter dem Titel »Wo
ftehen wir?.c vereinigten Betrachtungen über
die politifchen. fittlichen und kulturellen Be
ziehungen diefes Krieges. Friedrich Lien
ha rd s von unmittelbarem Miterleben erfüllte“
Schrift über das Deutfche Elfaß. des Je
naer vachiaters Prof. Otto Binswan
gers Vortrag über die feelifchen Wir
kungen des Krieges und Arnold
Oskar Mahers Unterfuchuug »Worin
liegt Englands Schuld?a. Gerade diefes
Heft darf im jetzigen Augenblick des Krieges

auf befondere Beachtung rechnen. Hat. fragt
der Verfaffer. England den Krieg nur ver

fchuldet oder hat es ihn auch gewollt? War
England vorfätzlicher Brandftifter. oder hat es

nur mit dem Feuer gefpielt. ohne das Feuer
zu wollen? Mit der wiffenfchaftlichen Gründ
lichkeit eines vielfeitig gebildeten. mit offenem
Blick durch die Welt gegangenen Hiftorikers
gibt der Roftocler Profeffor feine Antwort. Ein
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kurzer Abriß von Englands auswärtiger Po
litik zeigt. wie immer mehr und mehr das auf
ftrebende Deutfchland als eine Gefahr an
gefehen wurde. die fogar den naturgemäßen
englifch-ruffifchen Weltgegenfaß in den Hinter
grund drängte und England dann zu dem

freundfchaftlichen Anfchluß an die deutfchfeind
lirhen Zweibundmächte brachte. Daß England
den Krieg gewollt und von langer Hand vor
bereitet habe. dafiir fieht der Verfaffer. der
übrigens von Grey und Churchill auf Grund
perfönlicher Bekanntfmaft fcharfumriffene Cha*
rakterbilder entwirft. zwar keine Beweife er
bracht; aber Englands ganze Politik
fteuerte oder trieb feit langem dar
auf hin. »Es war eine Politik von giganti
fcher Frivolität. die England zwar in der Macht
des Zweibundes eine unvergleichliche Rücken
deckung bot. aber gleichzeitig unmittelbar und
vor aller Augen am Abgrund des Weltkrieges
entlangfiihrte und fchließlich in völliger Ohn
macht endete. denn als der öfterreichifch-fer
bif>)e Konflikt fich zum öfterreichifch-ruffifchen
und damit zum europäifchen Brande zu er
weitern drohte. da lag es nicht mehr in der

Macht der englifchen Diplomatie. Einhalt zu ge
bieten: England konnte gar keinen Druck auf
feine Ententegenoffen ausüben. denn die Lei
tung der Entente war ihm völlig entglitten.a
Bis zum Auguft diefes Jahres hat in den
Köpfen und Herzen aller Bismarckianer der
Gedanke gelebt. zwifchen Deutfchland und Ruß
land müßte es eine Form des Verftändniffes.
wenn nicht gar der politifchen Freundfchaft
geben. Nur mit Kummer haben fie diefen Ge
danken dann begraben. nicht ohne eine letzte

ftille Verwünfchung unfrer Staatsmänner. die
einem der oberften Leitfäße der Altreichskanzler

Politik fo abtrünnig geworden feien. Die Tat
fachen der kriegerifchen Wirklichkeit zwingen uns

auch da. umzulernen und Irrtümer zu geftehen.

felbft wenn dadurch ein leifer Schatten auf das

erhabene Bild des Reichsgründers fällt, In
einer politifchen Flugfchrift. betitelt »D e utf ch -
land und Rußland im Widerftreit
feit 200 Jahren.- (»Der deutfche Kriege.
9. Heft; Stuttgart. Deutfche Verlagsanftalt).
zeigt uns Prof. 1)r. Guftav Roloff. der
Verfaffer unfrer monatlichen Kriegsberichte. auf
Grund eingehender und fcharffinniger gefchicht

licher Unterfuchungen. wie irrig die Meinung.

daß Deutfchland und Rußland eigentlich »hi
ftorifche Bundesgenoffena feien. Tatfächlich

haben die Beziehungen beider Staaten und
Völker ftets ftark gefchwankt: bald waren fie
gefpannt. bald freundfchaftlich. je nachdem ge

meinfame Gegner vorhanden waren oder nicht.
aber ftets ftanden zwifchen ihnen gewiffe un
überbrückbare Gegenfäße. wenn diefe auch nicht
immer allen Augen bemerkbar waren. Roloff

fchildert den ruffifchen Ausdehnungsdrang von
dem großen nordifchen Krieg an. um die Wende
des 17. Jahrhunderts. bis auf unfre Tage und
widmet dabei eine befonders ausführliche Dar
ftellung den Kämpfen Friedrichs des Großen,
Fragen der ruffifchen Angriffspolitik von da
mals find jetzt wieder aufgetaucht; es gehört

zum Programm der Panflawiften. daß Königs
berg und Danzig ruffifch werden müßten. das

Schwarze und das Baltifche Meer zugleich
unter die ruffifche Botmäßigkeit kämen. fo daß
der Traum Peters des Großen in Europa er

fiillt wäre. Deutfchland verteidigt alfo in die

fem Kriege gegen Rußland nimt nur den wirt

fchaftlichen Zugang zu fernen Gebieten. fondern
auch alte Kulturftätten im eignen Machtbereich,

Auch die bei Heymann in Berlin erfcheinen
den Deutfrhen Reden in fchwerer
Zeit. die Guftav Roethe fo temperamenwoll
eröffnete. find inzwifchen um vier Hefte fort
gefchritten: der Rechtsgelehrte 1)r. Otto von
Gierke handelt über Krieg und Kultur.
ker Hiftoriker H a n s D e l b r ü ck iiber den
kriegerifchen Charakter des deut
fchen Volkes. der Philofoph Adolf Laf
f on mit feinem troß achtzig Iahren immer noch
etwas lärmenden Idealismus über deutfme Art
und Bildung. und Adolf von Harnack
erörtert mit der reifen. geiftig und feelifch gleich

durchgebildeten Menfchlichkeit. die all fein Tun

und Denken auszeichnet. die Frage: »W as wir
fchon gewonnen haben und was wir
noch gewinnen müffen“
Aus der großen Zahl vaterländifcher Reden.
die fonft noch als Flugblätter dura) die deutfchen
Lande gehen und bald mit zartem. bald mit

hartem Finger an deutfche Herzen klopfen. ver
dienen die von Prof. Ulrich von Wila
mowiß-Moellendorff ein befonderes
Wort (Berlin. Weidmannfche Buchhandlung).

Nicht weil fie gar fo viele neue und tiefe Ge

danken bringen. als weil eine gefchloffene. ftarke
und charaktervolle Perfönlichkeit dahinterfteht.
Was Wilamowiß in der erften. »Krieges

A nfanga betitelten Rede vorträgt. haben
auch andre gefagt. aber nur wenige haben es fo

fchlicht. fo aus dem unmittelbaren perfönlichen

Erlebnis heraus gefagt. Gewichtiger if
t die

zweite Rede: »Über die gefchichtlichen

Urfachen des Krieges“ Hier fpricht
ein Hiftoriker. der fich bei feinem Sonder

ftudium. der klaffifchen Philologie. den freien.

umfaffenden Blick für die Kulturzufammenhänge

bewahrt hat; hier legt ein ganz und gar von

dem Geifte friedlicher Kulturarbeit durchdrun
gcner Mann. der ihr feines Lebens Sorge und
Arbeit gewidmet hat. ein um fo gewichtigeres

Bekenntnis fiir die heilige Gerechtigkeit unfers
Krieges ab. Die fittliche Kraft diefer beiden

Reden kann und darf nicht verlorengehen.
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Die auf weitere und tiefere Kulturzufammen
hänge hinarbeitende Betrachtungs- und
Erbauungsliteratur des Krieges wird
eingeleitet durch einen feinfinnig aus friedlichen

und kriegerifchen Beiträgen gemifchten Kriegs
almanach des Jnfeloerlages. Hier
werden mit Gedichten. Bekenntniffen und Schil
derungen oon Tacitus bis auf Rudolf Alexander
Schröder. den Dichter der Deutfchen Sonette,

und Ricarda Hua). die Dichterin des Großen
Krieges. eine auserlefene Reihe von Zeugen

für deutfche Kraft und Größe befchworen. und

wenn es ein Kalenderbuch gibt„ das man ohne

Scheu vor ihrer Würde den Feldgrauen in die

Schützengräben fchicken möchte. fo if
t es diefes,

Aber auch die bei Diederichs in Jena erfchei
nenden kleinen Tafchenbändchen D e u t f cb e r

Glaube und Deutfches Volkstum.
nationale und religiöfe Bekenntniffe deutfcher

Helden und Dichter aus Vergangenheit und
Gegenwart. follten wir nicht vergeffen (Tat
bücher für Feldpoft; Preis je 60 Z). Wenn es
gilt. die deutfche Seele zu erheben und zu ftär

ken. dürfen aber auch unfre beiden tapferen

Laienprediger aus dem deutfchen Süden nicht

fehlen: Johannes Müller hat bei Beck

in Miinchen feine Reden über den Krieg
gefammelt. und Heinrich Lhotzko fiinf
Briefe an unfre Feldgrauen ge

fchrieben. Briefe voller Mut und Zuverficht. die
ficher fein dürfen. auch im Kugelregen als gute
Kameraden ernftgeftimmter Seelen aufgenom
men zu werden. Aus der Bibel holt fich
Theodor Kappftein den Stoff für fein
»Friedensqu in eiferner Zeit* (»Der Krieg
in der Bibela; Gotha. Perthes; takt). Zn
altvertrauten. doch jetzt wieder wie neu wirken

den Worten und Gedanken erfcheinen hier nicht
immer treffende, aber immer anregende Par
allelen zwifchen Krieg und Bibel- die erweitert
werden durch knappe Abriffe. in denen Kapp

ftein zeigt. welche Rolle der Krieg als Problem
der Welt- und Lebensanfchauung bei Luther.
Kant. Goethe. Treitfchke und Paulfen fpielte
und wie fie die Bibel oerwerteten. um die
Fragen nach dem moralifthen Recht des Krie

ges oder nach dem fittlichen Weltgefetz zu erörtern.

Morhte man in den erften Wochen des Krie
ges. als unfer Voll maffenweife in die Kirchen

ftrömte. von einer flüchtigen fcbrerkgeborenen Re
gung fprerhen. heute dürfen wir die Gewißheit
haben. daß hier ein Erwachen des reli

g iöfen G efii hls vorliegt- das mit der Span
nung der Kriegserlebniffe nachlaffen mag. aber
noch lange erwärmend und befruchtend durch

unfer ganzes Dafein geben wird. Die deutfche
Geiftlichkeit hat fich. mit Ausnahme von ein paar

maßlofen Eiferern. die vor dem Dorn nie die Rofe
fehen. der überrafchenden Aufgabe. die ihr da er

wuchs würdig erwiefen. Sie hat fich erinnert.

daß auch der Diener des Herrn den Panzer
des Krieges anziehen und das Schwert führen
darf. wenn ein Volk fo freoelhaft angegriffen

wird wie das unfrige und um nichts Geringeres
als feine nationale Exiftenz kämpft. Seitdem

find in den deutfchen Gotteshäufern unzählige
Kriegspredigten und -anfprachen gehalten wor

den. die fich rühmen dürfen. tapfere Mitkämpfer

zu fein in dem Millionenbeer. daß daheim und

draußen für die Güter des Vaterlandes auf der

Wacht fteht; und unter ihnen if
t

manches form

und gedankenoollendete Kunftwerk. das erhalten
zu werden verdient. Deshalb war es ein oer

dienftooller Gedanke des Verlages von Reimar
Hobbing in Berlin. eine Sammlung folcher
»Predigten und Reden aus eherner Zeit-x zu
fammeln (»Eine fefte Burgc; 1

. Band geb.
7% eit). Der erfte Band. unter Mitwirkung
bedeutender Kanzelredner Deutfchlands heraus
gegeben oon [ic. kbeol. Bruno Doehring.
Kgl. Hof- und Domprediger in Berlin (dem
felben, der am Sonntag. dem 2

. Auguft 1914,

am Bismarckdenkmal vor dem Reichstags
gebäude in Berlin die von Taufenden befuchte
Andacht hielt). liegt mit 65 Beiträgen und
61 Bildern von Arthur Kampfr E. Pfann
fcbmidt u. a. vor, Ein gefchichtliches Dokument
foll auch diefes Werk fein. ein Erinnerungs

zeichen all der heiligen Gefühle. die jetzt das

deutfche Volk durchftrömen, all der bedeutfamen
Worte, durch die in geweihter Stunde diefen
Gefühlen Ausdruck verliehen worden ift. Aber

auch die Gegenwart wird dankbar dafür fein.
Erhält fi

e

doch hier ein Buch der Erbauung
und des geiftlichen Troftes, ein Volks- und
Hausbuch. in dem ihr religiöfes Suchen Ant
wort und Nahrung findet. dargeboten von ber
oorragenden Kanzelrebnern aus allen Gauen

Deutfchlands und von den Seelforgern unfrer
wackern Truppen. Mit Beiträgen find die her
vorragendften Namen der lutherifchen Geift

lichkeit vertreten: [>. Droander. l). Freiherr von
der Golß. l). Dr. Hunzinger. 1). Ihmels. Pro
feffor an der Unioerfität Leipzig, Reinhard.
Generalfuperintendent in Danzig. l). l)1-. See
berg, Profeffor an der Unioerfität Berlin.
1). l)r. Schian. Profeffor an der Univerfität
Gießen. Schüttler. Generalfuperintendent in

Königsberg i. Pr., l). Spitta. Profeffor an der
Uniderfität Straßburg. Schmitthenner. Prälat

in Karlsruhe u, v. a.

nd nun die Kriegslorik! Anfangs
überall mit Dank und Jubel begrüßt felbft

wenn die Gedanken ärmlich und die Verle bol
prig waren. fordert fie mit der Dauer des
Krieges und ihrer eignen wachfenden Fülle
immer ftärker die Kritik heraus. Auch bei dem.
der es, felber im Feuer des Augenblick-5 glü

henb. nicht fertigbringt. an diefe Ergüffe iiber
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voller Herzen oder doch ehrlich mitlebender
Gemüter den kühlen äfthetifchen Maßftab anzu
legen. Allein fchon das weitaus populärfte
Soldatenlied diefes Krieges (»Die Böglein im

Waldee). äfthetifih betrachtet ein Ungeheuer

wirr zufammengewiirfelter Stimmungen und

Bilder. follte uns davor warnen. Vor der
Kunftkritik ein elendes Machwerk. hat diefes
Lied doch Taufende und aber Taufende von

Soldatenherzen geftärkt. beflügelt und getröftet.
und fo fragt man fich im ftillen. ob es denn am
Ende nicht mehr wert fei. für den Augenblick
wenigftens und für unfer nächftes Ziel. als ein
ganzer Band aus Marmor und Edelfteinen
kunftvoll gebildeter Berfe des Stefan George

fchen Kreifes. Und if
t es im Grunde mit unfrer

»Wacht am Rhein. und unferm »Deutfchland.
Deutfchland über alles. viel anders? Auch
diefe beiden Gedichte haben ihren Wert und

ihre Schönheit erft durch die Zeit erhalten. die

ihr Hoffen und Sehnen. ihren Mut und ihren
Jubel in die Worte gepreßt hat. fo daß wir
nun mit jedem Ton diefer Lieder zugleich den
Atem und den Pulsfchlag von Generationen

deutfcher Baterlandsliebe zu fpüren glauben.
Wir wollen und dürfen in folchen Zeiten. wie

wir fie jetzt erleben. die Gefinnung und das
ftammelnde Gefühl nicht' verachten. Aber auch
gegen den andern Gradmeffer. gegen den Maß
ftab Goethifchen Erlebniswertes fträubt fich
etwas in uns. Wir wiffen. daß Goethe. als er
wegen feiner Lauheit gegen die allgemeine Be
geifterung der Befreiungskriege gefcholten wurde.
den Tadlern antwortete: .Kriegslieder fchreiben
und im Zimmer fitzen - das wäre meine Art
gewefen! Aus dem Biwak heraus. wo man
nachts die Pferde der feindlichen Vorpoften

wiedern hört: da hätte ich es mir gefallen

laffen. Aber das war nicht mein Leben und
meine Sache. fondern die von Theodor Körner.

Ihn kleiden feine Kriegslieder auch vollkommen.
Bei mir aber. der im keine kriegerifche Natur
bin und keinen kriegerifchen Sinn habe. würden
Kriegslieder eine Maske gewefen fein. die mir

fehr fchlecht zu Geficht geftanden hätte.. Sollen
wir mit diefem Bekenntnis all die Gedichte
totfchlagen. die ein paar hundert Kilometer hin
ter der Front entftanden find? Sollen wir fie
alle für »affektiertc halten? Für Erzeugniffe
einer erkünftelten Rollenpoefie. wie fie uns Wil
helm Müller in feinen Müller- und wohl auch
in feinen Griechenliedern hinterlaffen hat?
Nein. gewiß nicht. man vergäße dabei. daß die
fer Krieg wie kein andrer je zuvor auch die

Herzen und Köpfe der Daheimgebliebenen mobil
gemacht hat. und daß in mancher Seele. die zu

friedlichem Handwerk verdammt ift. Schlachten
von nicht geringerer Glut und Leidenfchaft ge

fchlagen werden als da draußen im Weften und

Offen. Erbärmlich und nichtswürdig erfcheint

mir von der Lyrik dfeier Tage nur die. die fich

in ihrer fnobiftifchen Aufgeblafenheit gegen die

Uniform des Allgemeingefühls. gegen den feld
grauen Rock des Baterlandes. der heute von
Millionen unfiwtbar getragen wird. fträubt und
fperrt. als wäre er ein Armeleutekleid. Gewiß
wird heute viel zu viel gedichtet. aber die
Gegenwart des Erlebens kennt eben auch un

endlich viel mehr Stimmungen als die Zukunft.
die einft aus der Spreu das Korn fieben und

vielleicht ein Taufendftel von dem Ganzen auf
bewahren wird. um es an kommende Gefchlechter
weiterzugeben. Wir Mitlebenden können nicht
jagen. ob der wahre Dichter diefes Krieges

feine Stimme fchon irgendwo erhoben hat. oder
ob feine Kunft erft noch nach der Sprache fucht.
Liliencrons Gedichte. die uns heute als die

echtefte Lyrik des fiebziger Krieges erfcheinen.
traten erft zwei Jahrzehnte nach dem Frank
furter Frieden ans Licht. Fragen wir nicht
nach dem. was fein wird oder fein kann. halten
wir uns an das. was uns Gegenwärtigen er
freulich dünkt.

Da find zunächft die Pathetiker. das Wort
ohne üblen Beigefchmack verftanden. ganz im

Sinne feiner Herleitung als die Sänger voll

braufenden Mitlebens. die fich für diefen Strom

ihrer Gefühle auch das breite. doch feft und

kunftreich ausgebaute Bett fuchen. Zu ihnen
möchte ic

h

auch Rudolf Alexander
Schröder rechnen mit feinen Deutjchen
Oden (Leipzig. Jnfelverlag). die zwar fchon
eine geraume Weile vor dem Kriege entftanden

find. aber mit ihrem getragenen Ernft und ihrer
gedankenvollen Wucht manches von dem vor

ausnehmen. was uns heute an deutfchen Hoff
nungen und Sorgen bewegt. Ihm nahe fteht
der öfterreirhifche Loriker Richard Schau
kal. der ein Künftler bleibt. auch wenn er in

feine Strophen flammenden Zorn und jauch

zende Zuverficht wie mit ftählernem Hammer
einfchweißt. Ich denke dabei zunächft an feine
»Ehernen Sonette von 1914.. deren
feftgefügte altüberlieferte Form ihn nicht hin
dert. zuweilen ganz modern zu fein. und deren

Widmung an die verbündeten Heere fich durch
ihre mannhafte Freude an zuchtgewohnter Tat

kraft rechtfertigt. Bollstümlicher und deshalb
auch lofer in der Form find die faft alle zur
Melodie drängenden .Kriegslieder aus
Öfterreichc. die es nicht verfchmähen. fich
manchmal fogar der pointierten Anektdote zu
nähern (beide Hefte bei Georg Müller in Mün
chen). Als Dritter in diefer Reihe fei Leo
Sternberg genannt. der feinem im Kampf
fürs Vaterland gefallenen Bruder ein lprifches
Flugheft mit nur fieben. dafür aber in Form
und Gehalt auserlefenen Gedichten geweiht hat:
Strophen von einem weithin wallenden Schwung
und einer feierlichen Kraft. die nicht umfonft
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ihren fchönen Titel tragen .Mit bekränz
t e n K a n o n e n. (Wiesbaden. Heinr. Staadt).
Dann kommt - wieder ein Öfterreicher. doch
einer. der nun fchon feit zwölf Iahren in Berlin
feftgewurzelt if

t - Hermann Kienzl. Er
hatte fchon nach drei Monaten des Krieges ein

Gedichtbuch von 120 Seiten beifammen (.Auf
bebender Erde.; Breslau. Schottlaender).
.Zeitgedichteq nennt er feine Sammlung. Da
mit fiheint er in kluger Selbftkritik andeuten zu

wollen. daß es nicht fein Ehrgeiz. lauter lorifche
Kunftgebilde zii geben. fondern daß er fich als

einen Sprecher des Tages fühlt. ber zu andrer

Zeit das vielleicht in einem Leitartikel. einem

Auffatz oder einem Feuilleton gefagt haben

würde. was er nun mit beweglichem Geift und

bebender Sprache. ein Kommandant der Poefie.

in bald lockeren. bald fefteren. bald fpielenden.

bald ernften. bald auch in die heimifche Steirer

Mundart fallenden Verfen zum Ausdruck bringt.

Eine poetifche Chronik unfrer Zeitftimmungen

während des erften Kriegsvierteljahres möchte

ic
h

fein Buch nennen.
Mit ihm verwandt. nicht bloß nach heimat
licher Abftammung. fcheint mir Karl Ros
ner zu fein. _Auch fein Gedichtbuch »Wir
tragen das Schwert- (Stuttgart. Cotta)
hat feine Stärke in dem Ausdruck der-all
gemeinen Stimmungen der Tage. wechfelnd in

Hoffen und Bangen. und doch ftets getragen
von einer unerfchütterliwen Zuverficht. Ihm if

t

es gegeben. fchnell und fchlaclenlos in Verfe zu
gießen. was draußen wortlos durch die Straßen
wandert. Mag in diefen Gedichten die über

kommene Sprache mit ihren überkommenen Bil
dern zuweilen mehr rhetorifch als neufühlend
und neufchöpferifch dichten. mit folchen Tra

ditionsfeffeln. die der Dichter übrigens manch
mal ganz bewußt trägt und zu ftilgetreuen

Nachahmungen alter Töne. Rhythmen und

Melodien ausgeftaltek. verföhnt immer wieder

die fchöne freie und warme Menfchlichkeit. die

Bereitfchaft zu einer neuen Zeit und Iugend.

die marfchfrohe Kampfluft. die fich gern an alte

Volkslieder anlehnt. Auch ein kräftiger. nie

witzelnder Soldatenhumor klingt auf. und ker

nige Kehrreime unterftreichen die fchlagkräftige
Wirkung noch, Das Verwegene. Helle und

Frohe bringt Rosner am beften. wenn er auch

nicht gerade den Segen der Kürze empfangen

hat und fich nicht fetten den Kranz der Voll
endung. an den fein Finger fchon rührte. durch
eine zu breite Behaglichkeit verfcherzt. Am

beften gefallen mir bie drei Gedichte .Heide
grabq. .Die roten Teufel. und .U 9-.
Noch getreuer dem alten luftigen Soldaten

ton find die. Lieder von A. d e Nora. die hier
letzthin fchon befprochen worden find. die nun

aber mit farbigen Bildern (in einer künftlerifä)
gehobenen Neuruppiner Bilderbogenart von

Erich Wilke) neu in ftilgerechter Ausftattung
bei Staackmann erfchienen find (.Das Sol

d ate n b ii Öc). Ich weiß nicht. ob der Dichter

je ein Gewehr in der Hand gehabt hat. aber

auch fein goldener Humor und fein fprühender
Übermut find ehrliche Waffen. die fich in den

Reihen unfrer Heere wohl fehen laffen dürfen.
Plattdeutfche Töne mifcht Hermann Clau
dius in feine Zeitgedichte .Hörft du nicht
den Eifenfchritt?. (Hamburg. Ianffen),
Wenn man auch feine meiftens unmittelbar
aus dem Alltag gefchöpften hochdeutfchen Stüüe
keineswegs zu verachten braucht. fo ftechen doch

diefe niederdeutfchen Einftreufel mit ihren klar

gefchauten Bildern aus den engen Stuben des
Kleinbürgertums und den ftrohgebeckten Bauern
katen durch ihre überzeugende Lebensfarbe her
vor und geben damit dem Ganzen feine ein*
prägfame Sonderart.
Der fchlichtefte. reinfte und - man verzeihe
das unkriegerifche Wort - duftigfte der Lv
riker. mit denen wir uns hier zu befchäftigen
haben. if

t zweifellos Will Vefper, Faft
alles. was fein fchmales Gedichtbuch »Boni
großen Krieg 1914. bringt (München.
Beck). hat das unbefchreibliche Etwas. das wir

fonft nur bei den großen Naturlvrikern finden.
bei Storm. Mörike. Eichendorff oder Hölderlin.
»Eiferne Lcrchen- find es nicht. die hier auf
fteigen. aber an den leifen Klängen diefer Sing
vögel würden fich. denke ich. auch unfre Krieger
im Felde. wenigftens die zarteren unter ihnen.
erbauen können.

Auch eine deutfche Frau ift unter den Kriegs
lvrikern: bei Heffe&Becker hat Ilf e Franke.
eine Tochter der früh verftorbenen Roman

fchriftftellerin Gertrud Franke-Schievelbein. ihre
warm empfundenen Kriegslieder »Deutfche

T teue- erfcheinen laffen. Das find Gedichte.
die ihren Urfprung aus weiblichem Herzen nir
gend verleugnen. aber doch Phantafie und

Bildkraft genug befitzen. um auch in kampf

frohen Vorftellungen ihre Geftaltungskunft zu
bewähren.

Wo anfangen und aufhören mit den lv

rifchen Anthologien? Es ift eher zu
hoch als zu niedrig gerechnet. wenn man fchon
jetzt drei Dutzend Gebichtfammlungen aus dem

Kriege von 1914 annimmt - die meiften davon
hundert und mehr Seiten ftark. Der Begriff
der Anthologie als der einer ruhigen gefammel
ten Auslefe aus einer wildwuchernden Ernte if

t

damit eigentlich aufgehoben. So fchnell. wie
hier .gefammelt- wird. läßt fich eben nur vom
Zweige pflücken. was einem zunächft hängt und
was in die Körbe geht. bie man gerade zur
Hand hat. Die kritifche Sonderung kann erft
fpäter erfolgen. Einftweilen begnügt man fich
mehr mit fachlichen. teilt ftofflich nach Da

heim und Im Felde. Landheer und Marine.
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Deutfch und Öfterreichifch. Engländer. Fran
zofen, Ruffen, Belgier, Japaner- ftrebt alfo
mehr nach Panorama- als naä) Bildwirkung.
So verfährt auch Karl Quenzel in feiner
bei Heffe 8c Becker erfchienenen Auswahl deut

lcher und öfterreichifcher Kriegs- und Sieges

lieder. die fich .Des Vaterlandes Hoch
gefang- nennt, Doch unterjcheidet fich feine
Sammlung fchon dadurch vorteilhaft von an
dern ähnlichen- daß fie augenfcheinlichen Wert

auf die bildliche Anfchauung. auf das unmittel
bare perfönliche Erlebnis legt. wodurch die pa

triotifche' Rhetorik von felbft in den Hintergrund
tritt. Für Schule und Haus if

t das Buch als
ein guter Anfang zum Befferen. d

,

h
.

kritifch
Strengeren zu empfehlen. Schade daß ihmt
irohl aus falfchen Gefchäftsrückfiwtem der ein

heitliche Charakter eines Gegenwartsbuches

durch den nachfchleppenden Anhang vaterländi

fcher Gedichte aus früheren Zeiten zerftört wird.

Höher als Quenzels Auswahl fteht die von
Eggert Windegg bei Beck in München
herausgegebene Sammlung .D e r d e u t f ch e

Krieg in Dichtungena. Das Buch nimmt
durchaus keinen Schaden daranf daß es keines

wegs nach rein literarifchen Entfcheidungen feine

Auswahl getroffen hat, fondern verfuchh mög

lichft vieltönig und wechjelvoll das widerklingen

zu laffen. was wir Deutfche in diefen Un

erhörten Zeiten Tag um Tag gefchaut und
empfunden haben. was uns noch bewegt, manch
mal auch wohl das Herz zufammenpreßt und
dann doch immer wieder fo hoch und zukunfts
gewiß auffchnellen läßt,

Errvähnt und empfohlen feien noch von ähn
lichen Sammlungen die fehr mannigfaltig. aber

doch mehr nach inhaltlichen als künftlerifchen
Gefichtspunkten zufammengeftellten »K r i e g s -

gefänge aus dem Weltkrieg. (heraus
gegeben von C. Peter bei Stalling in Olden
burg) und das Buch »Schildgejang- von

S. Wiefer- in dem fich Lieder und Gedichte
mit kurzen Profajkizzen mifchen und das von

acht Bildern aus dem Kriegsleben, faft durch
weg feinen künftlerifchen Leiftungen, begleitet

wird. Eine ganz kleine Bibliothek von zier
lichen Heftchen mit alten und neuen
Kriegsliedern. denen auch die Noten

nicht fehlen. finden wir bei Eugen Diederichs in

Jena, fowohl in den »Tatbüchern für
Feldpoft- (j

e

60 Z) wie in eignen kleinen
Broichürchen, die in ihrer äußeren Erfcheinung
an die poetifchen Flugblätter erinnern, die einft
der Dichter unfers .Deutfchland, Deutfchland
über alles; in einer ach fo viel kleineren Zeit
ausfandte. Möge diefe Ähnlichkeit den Diede*

richsfchen Heften, die wie keine fonft in die

Tafchen und Tornifter unfrer Krieger gehören,

zur guten Vorbedeutung gereichen.

Läßt man auch für Kriegsgedichtfammlungen
allein den ftrengen äfthetijch-kritijchen Maßftab
gelten, fo nimmt Julius Babs Sammlung
»Der deutfche Krieg im deutfchen
Gedicht., die bei Morawe 8

e

Scheffelt in

Berlin von Monat zu Monat in Heftform er
fcheint, nach wie vor den erften Rang ein.
Reben den bekannten Namen unfrer vater
ländijrhen Lyrik treffen wir viele neue und un

bekannte. darunter vielleicht manchem der wie
der ins Dunkel des Schweigens verfinken wird.
fobald diefer ftarke Feffel- und Herzensfprenger
Krieg [eine Waffen niedergelegt hat. Aber bei
jedem Gedicht. das hier erfcheint. fpürt man,

daß der. der es ausgewählt hat, lange prüfend

und wägend davorfaß, ehe er fich. ein un

beftechlicher Richter und ein ficherer Kenner
alles Erhtem für die Aufnahme entfchied. An
fpruchsvolle Geifter werden hier am wenigften

enttäufcht werden, auch die verwöhntelten Ge

nießer manches findenh dem fi
e den ihnen koft

baren Preis eines lyrifchen Kunftwerkes nicht
vorenthalten können. F. D.

Kalender
Die Kalender haben es heuer befonders
fchwer. Man weiß ja: im Hochfommer fpä
teftens. fo um die Sauregurkenzeit. müffen fie
fertig werden. um rechtzeitig - d. h. nicht
fpäter als die liebe Konkurrenz - auf dem
Markte zu [ein. Damals aber lag ja noch tiefer
Friede über unferm Erdteil- und niemand, auch
der Kalendermann nicht. der doeh eigentlich pro
phetifchen Gelftes fein follte. traute den hier und
da am fernen Horizont aufleuchtenden Blitzen
zuh daß fi

e Vorboten eines nahenden Welt
gervitters feien. So kommt es, daß die Ka
lender, die auf das Jahr 1915 getauft find.
meiftens noch gar nichts von Krieg und Kriegs
gefchrei wiffen. Wenn jemand am 28. Auguft
des nächften Jahres in Meyers Hijtorifch

Geographijmem Kalender die Ge
denktage nachjieht. fo wird er wohl Goethes
Geburtstag und die Königsproklamation Ni
kitas von Montenegro verzeichnet findenz nicht
aber unfern erften Sieg iiber die Engländer bei
St. Quentin. Im übrigen bewahrt der Ka
lender feine [eit neunzehn Jahren erprobte

Form. Ausftattung und Zuverläffigkeit. nur daß
an die Stelle der Tagesfprüche und -verje jetzt

manchmal Erklärungen der alten Sitten und

Gebräuche getreten find. deren Erinnerung der

betreffende Tag wacht-uff. Da if
t eine neue

Pflicht und Aufgabe des Kalenders entdeckt. die

ihm zur Ehre gereicht.

Auch der wohlbekannte Gefundbrunnen
Kalender des Dürerbundes (München.

77*
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Georg D. W. Callwev) if
t der alte friedlihe

Gefelle geblieben. als der er bisher zu uns ge

kommen. aber da er auh diesmal feinem unter

haltend-erzieherifhen Berufe treu bleibt und
mit unermüdliher Liebe alle guten Quellen und

Shätze unfers deutfhen Volkstums. alle guten

Bräuhe und Sitten unfers Haufes. alle guten
Seiten und Regungen unfers Gemütslebens
pflegt. fo tut ihm feine .Unattualität- weiter
keinen Abbruh. Wenn einmal ftaatliche Aus
zeihnungen für Büher gefhaffen werden foll
ten. fo müßte dem Gefundbrunnen-Kalender die

Ruhmesmünze für geiftige Volkswohlfahrts.
pflege zuerteilt werden: es gibt nichts Ähnlihes
zu gleih billigem Preife (geh. 60 F. geb. 1 nr).
was beffer als er die alten bewährten Jdeale
des deutfhen Volkes hütet. ohne auh nur
irgendwo in den altmodifhen und daher ftump.

fen Ton herablaffender Biederkeit zu ver

fallen.
Wer nah einem ernften künftlerifhen Ka
lender als ftändigem Begleiter durhs Jahr
Verlangen trägt. muß immer wieder auf Fritz
Hevders »Kunft und Leben. (Berlin
Zehlendorf. Fr. Hehder; 3 att) hingewiefen wer
den. Auf den 53 Sonntagsblättern auh des
neuen Jahrgangs 1915. was da an Zeihnungen
und Holthnitten dem Auge begegnet. if

t gute

und if
t deutfhe Kunft. Wie erfreut if
t

man.

nah fo übervielen mehanifhen Wiedergaben
von photographifhen Aufnahmen den Genuß
von Originalen zu haben. die Hand des Künft
lers. den bald anfhwellenden. bald befänftigten

Strih feines gehorfamen Jnftruments zu fehen!
Hevders Kalender. vor fieben Jahren kein klei
nes Wagnis. hat fih bald bei Publikum und
Künftlern fo viel Vertrauen erroorben. daß die

beften unfrer Shaffenden zu ihm kommen und
die kunftfinnigften (die ja faft immer auh die
Stillen irn Lande find). wenn das alte Jahr
fih zu Ende neigt. fhon wieder Verlangen
tragen. diefe fefte. warme Hand auh für den
Gang durhs kommende zu ergreifen. Dies
mal find es u. a, Thoma. Steinhaufen. Volk

mann. Kolbe. Kallmorgen. aber auh Klinger.

Liebermann. Meid. Behrens. Jani. die für den
Bilderfhmuck - Hauptmann. Dehmel. Heffe.
Eulenberg. Naumann. Avenarius u. v. a.. die

für die Wohenfprühe geforgk haben. Nur
einem Manne von ehtem Kunftverftändnis und

-harakter kann es befhieden fein. ein fo vor

nehmes Unternehmen auf der Höhe zu halten

und doh zum Erfolg zu führen.
Bards Mufeumkalender (Berlin.
Julius Bard; 3M) erfheint jetzt zum dritten
mal. Auh er hält fih fern vom kriegerifhen
Charakter der Zeit: es if
t die hohe. zeitlofe

Kunft vom Mittelalter bis zum Ende des acht
zehnten Jahrhunderts. die er auf feinen 365

Tagblättern widerfpiegelt. und da er feines
kunftverftändigen oder doh kunftwilligen Publi
kums jetzt fiher fein darf. läuft er kein Rifiko
mehr. fih von den ausgeführten Werken der
Malerei und Bildhauerkunft mehr und mehr
den Studien zuzuwenben. wie fi

e uns aus den

altdeutfhen. mehr noh aus den italienifhen
Werkftätten in fo reihem Maße überliefert
find. Es if

t keine Frage. daß die mehanifhe
Wiedergabe den Zeihenblättern am eheften ge

reht werden kann. und fo finden wir denn
auch. namentlih von Leonardo. Dürer. Hol
bein d

. J. und Rubens. eine ganze Anzahl gra
phifher Studien wiedergegeben. die uns wenig
von den intimen Reizen der Originale fhuldig
bleiben, Doh wird auh die Farbe niht ver
fhmäht: jeder Sonntag bekommt ein farbiges

Bild. und hier herrfhen natürlih die Gemälde
vor. Diefe Blätter waren es wohl. die zuerft
den Wunfh nah einem Sammelkaften erweckt
haben. denn fie find auh für den. der viel mit
Bildern umgeht. zu fhade. in den Papierkorb

zu finken. Ob ihnen niht aber doh auf die
Dauer die befheideneren. aber getreueren Stu
dienblätter in einfarbiger neutraler Wiedergabe
den Rang ablaufen werden. if

t eine Frage. die

erft ein zarteres und feiner durhgebildetes
Kunftempfinden entfheiden kann - um feine
Pflege aber maht fih ja gerade diefer Haus
genoffe. ein Unterhalter und Erzieher zugleih.
tagtäglih von neuem verdient.
Speemanns Kunftkalender (Stutt
gart. W. Speemann) fpielt feinen Trumpf mit
der äußerften Mannigfaltigkeit und der Popu
larität feiner Bilder aus. Altes und Neues.
Klaffifhes und Modernes. ftrenge zweckbefreite
Kunft und ergößlihes Genre ftehen auf feinen
Blättern bunt nebeneinander. und wo es der
Raum zuläßt. bringt er den Betrahter durh
Bemerkungen über den Künftler oder Erläute
rungen des befonderen Werkes an das Blatt
und feine Shönheiten heran.
Einen treuen Genoffen hat diefer Kalender
nun fhon feit zehn Jahren in dem Spee
mannfhen Alpenkalender (2.FC). für
deffen Redaktion M. Wundt. wohl ein naher
Verwandter des berühmten Alpenkenners und

-forfchers. zeihnet. Der Alpenkalender faßt
immer je drei Tage der Wohe zufammen und
läßt dann ein befonders fhönes Sonntagsblatt
felgen; fo kann er niht bloß auf möglihft ha
rakteriftifhe Gebirgsanfihten. fondern auh auf
möglihft bildhafke Wirkungen fehen und brauht
nur felten einmal feine Zufluht zu Genrefzenen
aus dem Volksleben zu nehmen. die nun mal

leiht ins Salontirolerifhe fallen, Möge er mit

feiner unbeirrten Freude an der fhönen Alpen
natur dem kommenden Jahr eine gute Vor
bedeutung fein!
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Der Cotenlcopfhufar
Meines Cages will ich harren Dann auf meines cRappen Rücken

Scharfen Auges, fejter Hand, Schwing' ich mich mit (Jubeljchrei,
Mag des cRappen Huf auch jcharren Rote Rufen jolljt du pjlüclcen,

Kameraden hoch in Lüften, Einmal aus dem ftumpfen, jtarren
Die ihr unfre Pfade zieht, Schweigen brichtdes SturmesBrand
Wann,otvann ausWallundGrüfken Meines Tages will ich harten

Feuer aus dem weljchen Sand. Blanlcer Stahl, der Zefjeln freil

Z
Steigt der Schlacht erl'o'ftes Lied? Scharfen Auges, fejter Hand. 8. D.

Weftermanns Monatshefte. Band 117.ll; Heft 702 78



Briefe eineZ Zeldgeiftlichen
Von R. Z. Cercha

elche Höhenftunden im Soldatenleben

darf der Feldgeiftlicbe mit Offizieren
und Soldaten teilen! Davon heute ein kurzes
Wort. Hat man das Glück, wie ich es gehabt,
eine wirkliche Blutsfreundfchaft in nun neun

zehn Schlachten und Gefechten mit der Truppe

zu fchließen, hat man die gewaltige Stimme
Gottes in den Kriegswettern gehört und dem

leifen Rufen der Seele des Kriegers nach fe
i

nem alten Gott- dem deutfchen Gott oftmals
Stimme und Worte gegeben- die letzten Grüße
und Wünfcbe der Sterbenden aufgenommen und

fi
e in die treuen Hände der ewigen Liebe gelegt-- welche unzerreißbaren Bänder zwifchen

Ewigkeit und Zeit nicht bloß' nein- welche Er
füllung auch de5 Apoftelwortes: Als die Un
bekannten und doeh bekannte als die Sterbenden
und fiehe- wir leben!
Wirklich es war wie ein Bild von den
apokalyptifchen Reitern, wie fie die Offen
barung uns in gewaltigen Strichen vormalt,
als wir an einem der Septembertager als die
Vorhut unfrer braven Ulanen vom feindlichen
Feuer überraf(ht wurde, etwa vierzig bis fünf
zig reiterlofe- zum großen Teil verwundete
Pferde in wilder Panik auf uns zuftürmen
fahen. Die wilde Angft der unvernünftigen
Kreatur wurde leider erft zum Stehen gebracht,

nachdem unfer Brigadekommandeur umgeritten,

zu Boden geriffen und fchwer verletzt worden
war - und nun, während fich das Infanterie
und Artilleriegefecht weiterentwickelte- kam für
den Feldgeifkiiiben wohl der ftolzefte Augen
blick in der Schlacht. Der Divifionskommandeur
wendet fich um: »th der Herr Dioifionspfarrer
da?. Ich reite an feine Seite, Er deutet in

das Schlachtgelände: .Dort am Rande des Ge
hölzes foll fchwerverwundet der Kommandeur

unfrer Ulanen liegen. Bitter reiten Sie hm
und fehen Sie, ob ihm noch zu helfen ift.. Nie
habe ich meinem hoehverehrten und innig
geliebten Kommandeur im Herzen fo gedankt

wie für diefen ftolzen Befehl. Nun hieß esx
das brave Fuchs-:hem das bisher vielleth
irgendeinen friedlichen Landwagen oder auch
eine Stadtdrofchke gezogen und bis zum
12, Auguft noch keinen Reiter gefehen hatte- in

den Kugelregen und das Granatenzifchen hinein

zuzwingen. Das gelang iiber Erwarten gut.
Dann aber hieß es, den Schwerverwundeten

fulhen in den Wettern der Schlacht.
Auf dem Wege begegnet mir der Adjutant
der Ulanen, .Wo wollen Sie hin'k. - »Den
Major fuchen. - .Ich laffe Sie nicht allein- ich komme mit. Ich weiß ungefähre wo er
liegen muß .,.e Endlich endlich fanden wir
ihn bewußtlos„ röchelnd am Waldrande liegend

ll
aus einer hoffnungslofen Kopfwunde blutend,

Ein fogenannter Ausbläfer- eine nicht kre
pierende Granatef kam gerade zurecht, um des
Sterbenden Haupt etwas höher zu beften. In;
rufe ihn an bei feinem Namen-»keine Antwort;

ich faf'fe feine Hand feft und rufe ihm ins Ohr:
.Soll ich Ihre Frau und E. (feine Tochter, die
ich einft eingefegnet hatte) grüßenl'. Da drückt
der Sterbende mir feft und treu die Hand -
fein letzter Händedrucl - dann wieder tiefe Ve
nommenheit - kein Wort - nur das Zifcben
und Fauchen- das Klatfchen und Pfeifen der

Gefchoffe ringsumher - aber unfre kleine be
tende Gemeinde am Waldrand if

t wie von
Gottes Engeln bewacht: uns ward kein Haar
gekrümmt, Zwei Ärzte find fchnell zur Stelle
mit einem Auto - fo wird der edle bewußtlofe
Held, eine herrliche Siegfriedsgeftalt, auf eine

Zeltbahn gehobenr ins Auto gelegt, die Pferde
einem Pferdehalter zum Zurückfübren über
gebenf und nun zurückf um zu retten- wenn noch
zu retten ift! Aber leiderf alle Hilfe war ver
geblich. Aus tiefer Bewußtlofigkeit if

t er in
den Tod hinübergcfchlummertr und eine Witwe
mehr trauert in der deutfchen Heimat. Da ift

dae Heldentum unfrer Frauen unmittelbar neben
das der Männer zu ftellen, Sehen Sie einer
diefer herrlichen Frauen ins Angefieht, und Sie
fehen da nur eins: den Stolz in der tiefften
Trauer, die Heldin mit dem zerbrechenden Her
zenr die Chriftin mit dem Ewigkeitsglanz auf
der Stirn,
Es if
t

tief beweglich die Antworten unfrer
Soldaten. und Offizierswitwen und -mütter auf
die letzten Grüße ihrer toten Helden zu lefen,

Ich begegnete da auf den Verbandplätzcn nach
den Schlachten bei unfern Todwunden einer
doppelten Erfcheinung: entweder die fefte Ab
e-...hnung auf meine Bitter doä) einen Gruß vom
Schlachtfelde nach Haufe zu fchicken durch des

Geiftlichen Hand: »Reim fie follen fich nicht
ängftigenf ich fchreibe dann felbftf wenn es mir

beffer geht.. Oder der freudigen, oft ftrahlen
den Bereitwilligkeit. Im erfteren Falle ver.
fuchte ich es- den fichtlich Sterbenden zu fugge

rieren- daß es fa nur ein Gruß fein follte
alfo eine Freude, keine Beunruhigungy und habe
es auf diefe Weife bei neunzig Prozent erreicht,

daß die unhewußt letzten Grüße der Sterben
den, von mir gefchrieben, von den Helden, wenn
es angingf unterfchrieben, in die Hände der
Witwen oder Mütter kamen und nun die koft
barfte Erinnerung an feine letzten Stunden bil
den. Jn der Kirche von U. lag ein von fiebzehn
Kugeln getroffener Hufar, der wie durch ein
Wunder noib einen ganzen Tag nach feinen ent

fetzlichen Verwundungen lebte. Ich kam durch
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einen Zufall in diefe Kirche. er diktierte mir

noch mit fibwacher Stimme Grüße an feine
verheiratete Schwefter und .daß es ihm fchon
beffer ginge. - das war fein Letztes. Als ob
er auf diefen Gruß noch gewartet hätte; denn

fünf Minuten nachher war feine Seele eur

flohen -- da ging es ihm wirklich beffer. Ein
junger Profeffor diktierte mir nach hartem
Kampf. auf diefelbe Weife dazu gebracht wie
viele andre. Grüße an feine Frau und Kinder
und unterfchrieb fie noch felbft mit zitternder
Hand, Kein Menfch dachte. daß fein Ende

nahe bevorftehe. Ein Lächeln des Glücks lag

auf feinem edlen Geficht. als er den Gruß unter

fehrieben - er weilte im Kreife der Seinen zu
Haufe. Zwei Stunden fpäter kam ich in jene

Kirche zurück; da lag er noch mit demfelben Lächeln- ganz fchnell entfwlafen - die Hände gefaltet
wie ein Kind
- nun war er wirklich zu Haufe.

Durch all diefe ftundenlange Arbeit hatte ich
den Anfchluß an meinen Divifionsftab ver
fäumt; die Nacht brach herein; die Schlacht war
gewonnen - aber wo nun meine Truppen fin
den? Jch war fechs Stunden etwa zurüä
geblieben. Ein alleiniges Vorreiten auf gut
Glück hätte mir in dem waldigen Gelände leicht
einen Franktireurfchuß oder feindliche Gefangen

fchaft bringen können - fo blieb ich denn nach
zweiftündigem Ritt in einem liehterloh brennen
den. oom Feinde ganz verlaffenen Dorfe: nur
einige kläglich fchreiende Katzen. die um die

brennenden Gehöfte herumftrichen. und mein

vom Feuer beunruhigtes Pferd waren meine

Gefellfihaft. Jch fand einen bequemen Ma
deiraftuhl in einem brennenden Gehöft. den

holte ich fchnell heraus und ließ mich in der
kalten Nacht vom Feuer wärmen - bis alles
heruntergebrannt war. Die ganze Weit fah ich
in diefem Bilde des brennenden Dorfes in
Brand ftehen. und Taufende von Feuerzungen
fagten mir von der alten deutfchen Götterfage.
wie Siegfriebs Schwert im heißen Schmic“ .

feuer der Zeit trotz allen feindlichen Alben

Mächten neu gefcbmiedet und gehärtet würde.
wie aus diefen Opferflammen ein neues Ge

fchlecht hervorgehen müffe. ftahlhart und opfer

bereit. als Sterbende und - fiehe. wir leben! -
dem Phönix gleich aus der Flamme wieder jung
werdend; wenn auch Taufende von Einfamen
ins Herdfeuer daheim ftarren müßten: »Die

Funken werden Afche - das if
t das End' vom

Lied. Das End' vom alten Liede - mir fällt
kein andres ein. als Sterben und Vergeffen.

doch wann oergäß' ich dein.. Ja. es waren
auch Feuerbrände und Feuerflammen wie Got
tes Engel um mich gewefen. denn ich hatte un

deroußt kurz vor dem Feinde haitgemacht; am
Morgen hörte ich. daß meine Divifion links ab
gebogen war. So fand ich am hellen Morgen
den oerfäumten Anfchiuß wieder.

..ie Datteln von den Palmen holen.

Ein lieber Artillerie-Waehtmeifter hat mich
eines Tags um eine Abfchrift meiner Predigten
gebeten, Es war mit fchwer. ihm zu tagen.
daß es meiner Anficht nach den Begriff eines

'

Konzepts der vielen Predigten und Reden. die
der Feldgeiftliche zu halten hat. iiberhaupt nicht
geben könne. Auf den Märfchen if

t ja leider
die Abhaltung von Feldgottesdienften von vorn

herein unmöglich. Vielleicht ergibt fich abends
beim Ruhen. wie ich es öfter getan habe. Ge
legenheit zu einer kurzen Abendandacht im

Biroak. Aber felbft wenn fich eine Vorbereitung
bei der Form des jetzigen fogenannten »Spaten
krieges. (Standkrieg in den Schützengräben)

ermöglichen ließe. würde einem das Konzept in

vielen Fällen noch im letzten Augenblick verriiüt,

Nur ein Beifpiel: ber Herr Dioifionskomman
deur geht mit mir zufammen zum Platz des
Feldgottesdienftes, Auf dem Gang bittet er

mich. ich möchte der Tatfache Erwähnung tun.
daß eine Patrouille in der letzten Nacht ein
Mafchinengewehr der Feinde genommen hätte.
und diefe Tatfache lebend hervorheben. Was
tun? Vorbereitet war eine Predigt iiber die
beiden Texte: Es if

t ein köftlieh Ding einem

Manne. daß er fein Joch in feiner Jugend trage-- und: Es ift ein köftlich Ding. daß das Herz
feft werde. welches gefchieht durch Gnade. Was
hatte in aller Welt das genommene Mafchinen
gewehr mit dem Joch der Jugend zu tun! Sollte

ich es wie jener berühmte Quartaner machen.
der einen Auffatz fchrieb über »Des Kaifers
Einzug in unfre Stadt-c. beim beften Willen
die ftreng geforderte Einleitung nicht finden
konnte und endlich aus dem Zoologifchen Gar
ten. in den er feine tiefen Gedanken getragen

hatte. ftrahlend heimkehrt und folgende klaf

fifche »Einleitung- fchrieb: Die Giraffe if
t ein

fchönes Tier. fie if
t braun gefleckt und geht

immer auf zwei Beinen gleichzeitig. Jbr Schön
ktes if
t aber ihr langer Hals, Sie kann damit

Einen
langen Hals machte auch ich. als ich mit mei
ner Quarta. hinter dem Spalier der Soldaten

ftehend. den Wagen unfers geehrten Kaifers er
wartete Harras. der kühne Springer! -
Trotzdem fich mein Pferdchen auch auf einer

Hubertusjagd bei einigen Sprüngen gut be

währt hatte - einen derartigen Sprung habe
ich doch nicht gewagt. und kurz entfibloffen wurde
im Geift das Konzept zerriffen und ein neuer

Text fchnell gefucht und gefunden aus Mat
thäus 3

: Es kommt ein Stärkerer naeh mir.
der wird euch mit dem heiligen Geift und mit

Feuer kaufen. Die Predigt des Mafchinen
gewehrs. So wie es da fteht. ift es ein kaltes.
hartes. totes Ding. es könnte ein Kinderfpiel
zeug fein und Notkehlchen darin niften; aber

in der rechten Hand. von dem rechten Auge
geleitet. wird es ein todbringendes. gewaltiges

78*
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Machtmittel. th es mit Gottes Wort nicht
Taufenden von Männern ebenfo gegangen?
Es war uns eine »harte Rede.. kalt und tot

erfchien's den einen. ein Spielzeug ihrer Launen
und ihres Spottes war's den andern. Jetzt
kam die große Zeit; Gott felbft hat geredet.
Das alte Wort fprüht Feuerfunken und wirkt
Geijt- und Feuertaufen in diefer Blut- und
Nottaufe unfers ganzen Volkes. Was muß
fallen in diefem Feuer? Alles. was niedrig und

zerfahren. verflacht und verzagt if
t - und aus

dem Feuer entfteht ein neues Volk mit neuen

Kräften. Zwecken. Zielen.
Ein junger Leutnant. der zu Weihnachten
feine Verlobung veröffentlichen wollte. wird be
graben. Der erfte Schnee wird mir zur Pre
digi: Offenbarung 3.5: Wer überwindet. foll
mit weißen Kleidern angelegt werden Zum
erftenmal die Erde im weißen Schneekleide. das

erfte Soldatenbegräbnis unfers Feldzuges im

Schnee! Wie taufend Liebesgedanken Gottes

in dunkler. fchwerer Zeit ift's vom Himmel ge.

kommen. fo weich und fo ftill. fo königlich wie
eine Ahnung von Weihnachten! Friede auf
Erden trotz aller Schwerterfprache. trotz all dem

graufigen Morden in der ganzen Welt: Was
blutrot ift. foll fchneeweiß werden! Ein Sinn
bild wird's über der Todeswunde des jungen

Helden. den wir zur Ruhe legen unter dem

weißen Erdenkleid: Wer überwindet. foll mit
weißen Kleidern angelegt werden, Lachend hat
ihn fein Bataillonskommandeur zuletzt gefehen.
als er auf feinen Todesgang ging. um einen

Befehl auszuführen: »Mir paffiert nichts. »

durch hundert Todesgejahren glücklich hindurch
gekommen. jetzt traf ihn die feindliche Granate.

Und dennoch. ein Kind Gottes kann auch tod

getroffen jagen: »Mir paffiert nichts.- - es
kann mir nichts gefchehen. als was er hat ver

fehen und was mir felig ift. Es if
t nur eine

Bedingung darangeknüpft: »Wer überwindetla
Das find die Menfchen. die vor dem Feldzuge
ihr Alles. was fi

e

hatten und waren. in Gottes

Hände gelegt haben - fi
e mögen darüber

innerlich zu Scherben gegangen fein - den
noch. fi

e

find auferftanden aus folchen Stunden
unter dem Sieger-.zeichen des Kreuzes Jefu:
Wer überwindet! Der überwindet immer.
wer fich unterwunden hat. mit feinem Herrn
iiber alles zu reden. wiewohl er Staub
und Afche nicht bloß. fondern gerade. weil
er es ift. Dann fteht eine Seele wie im könig

lichen weißen Hermelin als Siegerin vor Gott:

überwindend. weil überwunden - ftark. weil
fcbwach - groß. weil klein vor der ewigen Ma
jeftät. Dann wird es wahr: Blut und Ge
rechtigkeik - das if
t mein Schmuck und Ehren
kleid - und nun: Trutz Tod. komm her - ich
fürcht' dich nit: Es kann mir nichts gefchehen!
Unfer Freund hat recht behalten!

Weiße Kleider! Ach. das Herz will uns
heben und flotten: er dachte auch an das weiße
Brautkleid einer ftillen Liebe. die er im Herzen
trug. der fein letzter. halb vollendeter Brief
und fein ganzes Sinnen und Denken gehörte.
Wir würden jagen: Wieder eine der unfaßlicben
Tragödien diefes Krieges mehr. wenn wir niäzt
auf feine Liebe in der Ferne mit ewiger Liebe
zurujen dürften: Wer überwindet. der folk auch
unter dem fchwarzen Kleide tieffter Trauer das

blitzende Feierkleid der Kinder Gottes tragen.
Die tragen den Adel der ewigen Liebe. die für
uns Tod und Trennung bezwungen haben und
ewige Gemeinfchaft aus den Kreuzesjchmerzen

auferftehen ließ. wenn fie in den Ordensadel

Alldeutfchlands in diefen Tagen eintreten. Der
hat nur eine Lofung ftolzefter Trauer und
ewiger Freude über unfern Helden: Opfern und
überwinden! Und die arme. einfame Seele.
das arme Herz. das zerbrechen wird über de'r
Kunde diefes Tages. ift doch Braut geworden
und Braut geblieben; denn nun fteht ihre Ge
meinfchaft verklärt vor der ewigen Liebe. die
um uns wirbt. bis fich die Brautgemeinde Jefu
fchickt. das Wort der Ewigkeit zu hören: Wohlan- der Bräutigam kommt - auf: ihm ent
gegen!

So wird fein Name ewig angefchrieben -
über ein Jahr die Namen auf unfern Soldaten
kreuzen vielleicht verwittert und vom Regen
aufgelöft. Aber freut euch. daß eure Namen
im Himmel angefchrieben find: Jch werde fei
nen Namen bekennen vor meinem Vater und
vor feinen Engeln. Die treue Gefchichte gräbt

folche Heldennamen in ihre Tafeln ein - und
doch. wieviel Heldennamen auch da vergeffen

und vergangen im Meer der Zeiten. wieviel
ftille Helden. von denen kein Mench redet -
ob nicht auch die junge Braut. deren Namen
wir nicht einmal kennen. zu jolchem heiligen
Heldentum der Stille berufen ift. ob wir fie
nicht grüßen dürfen in tieffter Ehrfurcht vor

ihrem Leid - als die Unbekannten und doch be
kannt. als die Ungenannten und doch genannt- ein »namenlofer- Schmerz. und doch: Jch
habe dich erlöfet. bei deinem Namen gerufen.
du bift mein? Nur eine Bedingung: unfer
junger Held wollte eine zerftörte Fernfprech
leitung wieder herftellen laffen - auf diefem
Gang traf ihn der Feind. Alfo für ein kämp
fendes Heer von heute if

t es unerträglich. keine
Verbindung mit den Mitkämpfenden zu haben.
Nun kämpft über uns. wie Kaukbach das in

feiner »Hunnenfchlacht- gemalt hat. ein ge

waltiges Geifterheer: die Geifter unfrer Väter.
unfrer Helden. uufrer fchon in diefem Feldzuge
bingegangenen Brüder. aber mehr noch: feine
Engel! Die guten. heiligen Siegesmächte un

fers Volkes. die Engel. die fich freuen über
einen Sünder. der Buße tut und heimkommt
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ins Vaterhaus. die Engel. die. mit Heiligkeit
und Gerechtigkeit gepanzert. unferm Volke zu
endlichem herrlichem Siege voranfchreiten. Da
fagt unfer Held als letzte Parole von feinem
Sarge: Lieber fterben. als diefe Verbindungen

zerreißen laffen. Lieber fterben. als nicht noch
fterbend den ewigen Sieg herabbitten in das

letzte Riederbrechen. die ewige Kraft in die letzte
Schwachheit. das ewige Licht in das letzte Dun

kel. die ewige Brautfreude in das zerriffene
Brautglück. Dann if

t der Tod lauter Leben.
lauter Sieg. lauter Seligkeit für den. auf'deffen
blaffe Stirn der ewige Griffe( derWahrheit es
eingraben kann: Überwunden! Dann haben
wir fie verftanden. die ftille Sprache des Kreu

zes iiber dem erften Soldatengrab im weißen
Schnee, Amen!
Das mag vorläufig genügen an Beifpielen.
wie der Feldprediger nur Augen und Ohren

aufzumarhen braucht. um in dem gegebenen

Augenblick eben das Wort zu fagen. das nie
wieder gefagt werden kann. So verfuchen wir
es. dem nachzuwandeln auch in der Rede. der

fagte: Sehet die Vögel unter dem Himmel.
fehet die Lilien auf dem Felde - und was
ihr da ins Auge genommen und ins Ohr gehört
habt - das predigt auf den Dächern. das tragt

in die Welt. und alles Augenfichtliche wird euch
ein Gleichnis werden von dem. was kein Auge

gefehen und kein Ohr gehört hat. -
Noch ein Wort zum Schluß für diesmal. Die
Klagen über mangelnde Seelforge im Heer wird

Ihnen auch zugegangen fein. Und es ift gewiß.
wenn ich einmal 2300 Verwundete und Ster
bende vor mir hatte. daß ich innerlich die Hände
rang. wie da ein Wagen nach dem andern mit
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c9er deutfche Siegü
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Wir wollen dich. wir brauchen dich
So innig und fo bitterlich

Als wie das Kind die Mutterhand.
Komm. rette unfer Vaterland.
Du deutfcher Sieg!

Wir haben dich. Du gabft uns viel
Im fchrecklich ernften Würfelfpiel.
Es brauft ob unferm Fahnenmeer -
Du bift's. du bift mit unferm Heer.
Du deutfcher Sieg!

Wir beugen uns in Demut dir.
Führ' uns zum Glücke. flehen wir.
Auf deinen Friedensfchwingen flieg.
Mach frei die Welt von Haß und Krieg.
Du deutfcher Sieg!

feinen traurigen Laften kam. und ich war mit

meinem lieben katholifchen Kollegen allein. Das
find aber Ausnahmezuftände. wie der rapide

erfte Vormarfrh durch Belgien als abfolute.
auch foldatifche Ausnahme zu gelten hat. Am

meiften hat mich eine Notiz betriibt. die etwa

fagte: Einmal ift »fogar-x ein Hauptmann ge
nötigt gewefen. vor feiner Kompagnie eine An
dacht zu halten. Will fagen oder fragen: Wo
war der Pfarrer? Ich habe zwei Fälle im
Auge. in denen fromme Hauptleute abends ihre
Kompagnie zufammentreten und nach gemein

famem Gefang eine Andacht vorlefen und ein

freies Gebet fprechen ließen, Ich meine. man

müßte das als eine der hellen Lichtleiten unfers

Heeres und feiner frommen Führer hinftellen
und nicht als eine Schattenfeite der Seelforge
irn Heer. Es ift doch unmöglich. daß auch jetzt.
wo bei jeder Divifion zwei Pfarrer jeder Kon

feffion flehen. zu jeder Abendandacht. die auf

dem weiten Gefechtsabfchnitt einer Divifion und

ihres Etappengebiets gehalten wird. einer von

ihnen zur Stelle ift. Wir follten uns doch
freuen. wenn unfre Kompagnieführer darin

felbftändig werden und ftets eins der guten

Kriegsandachtsbücher zur Hand haben im Dienft

ihrer Leute. Wenn die Leute mit ihren Führern
felbftändig fingen und beten. taucht aus dem

Rebel der Zeit immer wie aus dem Leuthener

Frühnebel der große König vor mir auf. der

gerade wie wir gegen eine Welt von Feinden
zu kämpfen hatte: »Laß Er die Leute fingen.
mit folchen Soldaten wird mir Gott heut' den

Sieg verleihen..
Möchte dies auch von dem großen »Heute

unfrer weltgefchichtliwen Tage gelten!

Wir lieben dich fo brünftig heiß!
Du bift uns Atem. Licht und Speif'.
Du bift uns Ehr' und Heiligtum.
Macht. Herrlichkeit und ew'ger Ruhm.
Du deutfcher Sieg!

Wir nutzen dich. Ihr Feinde. hebt!
Uns rächt das Blut. das an euch klebt!

Ihr wollt uns zwingen? Uns in Iocb?
Hei. wartet nur. ihr fchmeclt ihn noch.
Den deutfchen Sieg!
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Die Strategie der Vernichtung
Bon Herman Zrobenius

**berall lefen wir heute das Wort von

Claufewiß. daß der Zweck des Krieges

nur der fein könne. den Feind zu vernichten,

Der Begriff der Vernichtung if
t dabei ein

ganz befonderer. da eigentlich nicht von einer

völligen Aufreibung die Rede ift. fondern
vielmehr von einer vollkommenen Ausfchal
tung der feindlichen Kräfte. die fich auf dem
Kriegstheater auf mehreren Wegen er

reichen läßt. Jmmerhin. diefer Begriff ift

uns ebenfo geläufig geworden wie die For
derung. das es wünfchenswert fei. die Dauer
des Krieges abzukürzen. damit das Wirt
fchaftsleben fowohl der unmittelbar am

Kriege beteiligten Staaten als auch der
mittelbar gefchädigten Neutralen möglirhft

bald in fein altes gefundes Bett zurück
fließen kann.

Diefe beiden Gedanken waren jedoch

durchaus nicht immer fo felbftoerftändlich.
wie es uns heute erfcheint. Wenn der in

tellektuelle moderne Menfch. »der vielerlei

Völker gefehen und vielerlei Städte-c. in fe
i

nem Gedächtnis blätternd verfehiedene Kul
turen und Zeiten einander gegenüberftellt.

kann er auf Zuftände und Zeiten ftoßen. in

denen gerade die Kultur der Kriegerkafte auf
ganz andern Anfchauungen aufgebaut war.

Mancher Laie in unferm Volke. der vielleicht

militärifche Studien von Jugend auf mit
erlebt hat. ohne deshalb felbft den Fahnen
des Mars gefolgt zu fein (wie dies aua) bei
dem Verfaffer der Fall ift). und erft recht
mancher Kulturhiftoriker wird fich folcher
Zeitläufte fehr wohl erinnern.

Selbftverftändlich muß ein Zeitalter mit

fo entgegengefetzten Anfchauungen über

_einen befonderen Zuftand. wie es der Krieg
- ift. auch fchon im allgemeinen von einem

ganz entgegengefetzten Lebensgefühl getragen

worden fein. Erleben wir jetzt ein Zeitalter
mit wefentlich praktifchen Gefichtspunkten.

das feine Größe erreicht durch äußerfte
Ausnutzung der Naturkräfte. fo war die

Renaiffance das Jahrhundert der durch
fchlagenden äfthetifchen Antriebe. Freilich

nicht in ganz einfeitiger Weile, Denn wäh
rend das Mittelalter von den ftrategifchen
und technifchen Errungenfchaften der römi

fchen Kriegfiihrung zehrte. wobei den lan
gen. erften Jahrhunderten der chriftlichen
Epoche allmählich dasfelbe Schickfal wie

allen Zeiten widerfuhr. die lediglich von
Traditionen leben. fo hat die Renaiffance
auch fchon einmal eine Perfönlichkeit her
oorgebracht. die den Verfuä) machte. den
Krieg wiffenfchaftlich zu betrachten. Das
war Machiavelli in feinem Werke
»Latte clella guet-rau.
Alfo der Krieg als Kunft - wie das ge
famte Leben der damaligen Zeit! Auch der

Krieg in der Auffaffung einer epikureifch

äfthetifchen Philofophie. Ein uns fremder
Gedanke. der trotzdem einmal durchgeführt

worden ift. was freilich nur möglich war
unter der Vorausfeßung einer beftimmten

Kaffe. deren künftlerifche Betätigung und
deren Lebensinhalt eben der Krieg felbft
war. Jene Lebenskünftler find uns allen
bekannt als die Condottieri. Diefe Männer
empfunden fich gegenfeitig durchaus als
Kollegen. und ihre Kollegialität war für
ihre Strategie das beftimmende Moment.

Heerführer von Beruf. die fich irgend
einem Staate gegen hohes Entgelt ver
pflichteten. eine beftimmte Anzahl von Fuß
volk. Reiterei und Gefchüßen zu ftellen.
Heerführer. deren perfd'nlicher Zweck der

Ruhm und der perfönliche Vorteil waren.
die den Kollegen ritterlich gegenübertraten.

alfo fchonend. mußten notwendig dem

Wunfche ihres Brotherrn durch andre Mit
tel als die brutalen der Vernichtung zu ge

nügen trachten. Denn eine ernftliche Ge
fährdung der Machtmittel des Gegners

hätte ficherlich auch umgekehrt die eigne

ernftliche Schädigung an Menfchenleben und

Kriegsmaterial zur Folge gehabt. Und die
von den Condottieri befchaffte Ausrüftung

hatte vielfach einen hohen künftlerifchen

Wert. bis zu den geringfügigften Waffen
hinab,

Da die Condottieri vom Kriege lebten.
ftand ihr Jntereffe im naiven Gegenfatz

zu den Wünfchen ihrer Auftraggeber; d
.

h
.

fi
e konnten gar kein Bedürfnis empfinden.

eine Entfcheidung herbeizuführen. fondern fie

mußten umgekehrt das Beftreben haben. den

Krieg in die Länge zu ziehen. Ein kurzer
Krieg war ein knapper Gewinn. Ver
urfachte man dem Feinde Verlufte. befchleu
nigte man das Ende des Kampfes. fo ar
beitete man damit gegen fich felbft. Die
Truppen mußten alfo auf beiden Seiten in
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gutem Zuftande bleiben. und fo tauä)te der

damals ganz neue Gedanke auf. den Sol
daten vor allen Dingen gut zu verpflegen

und bei guter Gefundheit zu erhalten. Die
ganze Strategie beruhte auf einem aus

gefprochenen Virtuofentum. das in dem Witz
gipfelte. den Gegner in einer Art leben
digem Schachfpiel mattzufetzen. ohne Blut
zu vergießen und ohne große materielle

Schädigung des Kollegen. Rur diefen be
fonderen Verhältniffen if

t es zu verdanken.

daß die Architektur-Paradiefe Italiens uns

fo unangetaftet erhalten find. Hat doch
fchon allein die Neuerungsfucht des moder

nen Italiens in vielen Staaten mehr zer
ftört als langjährige Kriege der alten Zeit.
Wir befitzen allerdings aus der Re
naiffancezeit trotzdem wilde Schlachtenbilder
von Künftlerhand. aber fi

e widerfprechen

vollkommen den Schilderungen der Chro
niften. Es gibt zum Beifpiel Berichte über
den leidenfchaftlich bewegten Reiterkampf.

den Leonardo da Vinci in der Signoria
malte zum Andenken an diefelbe Schlacht.
der Michelangelo den Stoff für feinen Kar
ton der »badenden Soldaten* verdankte.
Aber in der Tat war das Treffen bei An
ghiari im Iahre 1440 doch eine etwas be

fremdliche Schlacht. Bei dem angeblich fo

feurigen Treffen foll nach den höhnifchen
Berichten. die uns erhalten find. nicht ein

einziger Toter geblieben fein. Der Feind
freilich ergriff die Flucht. und beim Rach
drängen fiel wirklich ein nicht ganz fattel

fefter Mann vom Roß und wurde von den
Pferden zertreten. Doch diefen Toten hatten
die eignen Kommilitonen auf dem Ge

wiffen!
Gefangene trachtete man bei folchen Ge
legenheiten wohl zu machen. Aber es war
dabei nicht auf die Truppen des Gegners
abgefehen. fondern auf die Auftraggeber.

auf die reichen Bürger und befitzfreudigen

Ritter. die fich beim Heere befanden. Man
beabfichtigte dabei alles andre als eine Ver
nichtung der feindlichen Maänmittel. Im
Gegenteil. man behütete die koftbaren Vögel.
die man gefangen. möglichft forgfältig. fchon
um fi

e

durchaus bei guter. zahlungzeugender

Laune zu erhalten. Waren doch felbft die

verrufenen finfteren Kerker im Dogenpalaft

gefihmackvoll ausgetäfelt und mit zwar we

nigen. aber guten Holzmöbeln ausgeftattet.

wie fi
e kein deutfcher Patrizier beffer befaß,

So handelte es fich im wefentlichen um
Scheingefechte und Scheinfiege. Das traffefte
Beifpiel ift jener Kampf am 6

. Iuni 1349.
Ludwig von Tarent traf mit feinem Heere.
das aus dreitaufend vornehmen Rittern

beftand. auf die feindlichen Truppen. deutfche
und ungarifche Söldner. die für die Er
mordung des Königs Andreas von Neapel

Rache üben follten. Diefe Söldner ftan
den geordnet in drei Treffen; dem An

fturm der Ritter öffnete fich das erfte Tref
fen und ließ fi

e gütlich auf das zweite

Treffen anrennen. Durch diefes aufgehal

ten. fanden das zweite und das dritte Tref
fen Zeit. die Ritter zu umgehen. einzulreifen
und größtenteils gefangenzunehmen. Die
Beute war außerordentlich. Aber fchon
Matteo Villani meint unverhohlen; »Eigent
lich läßt fich das kaum eine Schlacht nennen.

fondern eher eine Falle. um Barone und

reiche Ritter zu fangen.a Wir dürfen
jagen: das Ganze war überhaupt nur ein

fchnödes Geldgefchäft.

Noch lächerlicher mutet uns die Schlacht
der Mailänder unter Francesco Sforza
gegen die Venezianer unter Iacopo Picin
nino vom Iahre 1452 an. Die Heere ftan
den fcbon längere Zeit gegeneinander im

Felde. Schließlich fühlte man doch das Be

dürfnis. dem gefamten zufchauenden Italien
irgendwie das Bild einer Schlacht zu lie
fern. da die großen Koften des Krieges und

die allgemeine Erwartung auf die kommen
den Heldentaten nicht ganz und gar auf
eineEnttäufchung hinauslaufen durften. An
genehmerweife hatte fich dann auch im

rechten Augenblick ein undurchdringlicher

Nebel über das Gelände in der Ebene von

Montechiaro gefenkt. Die Gelegenheit für
Heldentaten war demnach äußerft günftig.
Wild zeterten die Fanfaren. Die Truppen
zogen aus. Reiterhaufen fprengten dahin.
mutiges Kriegsgefchrei hüben und drüben.

Die Waffen klirrten. Wenn man auch kei
nen Gegner vor fich zu erfpähen vermochte.

fchien doch nicht allzufern der Kampf heftig
entbrannt zu fein. Da fing es plötzlich an

zu regnen. und weil es regnete. zogen beide
Teile ruhm- und regenbedeckt fofort in die
warmen Winterquartiere! Ein neapolitani

fcher Schriftfteller fand in diefem Vorgange

fo viel Erhabenes. daß er fich dazu auf
fchwingen konnte. die beiden Feldberren mit

Scipio und Hannibal zu vergleichen.

79*
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ie feltfam unwirklich mutet uns diefe
Schilderung an. ba wir mitten im

harten Kriege von 1914 ftehen! Für uns ift

er ein Verteidigungskrieg. ein Kampf für
unfer Sein. für unfre mit fo viel Liebe und

Ernft aufgebaute junge Kultur. Und drü
ben faft ganz Europa. in feinem Gefolge

afiatifche und afrikanifche Hilfsvölker. mit

der Abficht. uns zu vernichten, Nicht um

Ruhm und Erwerb werden all diefe heißen
Schlachten gefchlagen! Die Leitung des

Krieges liegt in den Händen einer Vereini
gung von Männern. die mit ihrem tech
nifchen Wiffen und Können das Erbe von
Generationen angetreten haben. um es wei

terzubilden; liegt in den Händen von Män
nern. die ein Volk aus feinem Schoße ab
getrennt hat als die Berufenften und Be
fähigtften zu einer wiffenfchaftlich durch

dachten Verteidigung; und ihre Truppen

find dargeftellt durch die waffenfähige

Mannfchaft eines ganzen großen Volkes.

Es fteht Volk gegen Volk.
Der Gegner führt den Krieg. von gefchäft

lichen und wirtfchaftlichen Intereffen ge

leitet. mit der Abficht. die Wehrfähigkeit der

andern Partei. in diefem Falle Deutfch
lands. auf jeden Fall zu verringern. und
wohl auch in der Hoffnung. iin Often durch
Erwerb einiger preußifcher Provinzen und
im Wetten des linken Rheinufers feinen
Befitz zu erweitern. Kurz gefagt. mit dem

Ziele. Deutfchland aus dem europäifchen

Machtkonzern als Großmacht auf jeden Fall
wieder auszufchalten. Da er über eine er

heblich größere Truppenmacht verfügt als

die beiden Zentralftaaten zufammengenom

men. würden diefe mit der Zeit erdrückt

werden. wenn es ihnen nicht gelänge. die

zahlenmäßige übermacht als Kampfmittel
im Laufe des Krieges allmählich auszufchal
ten. Die Vernichtung der feindlichen Kräfte

if
t

alfo in diefem Falle zur Notwendigkeit.

zum Mittel der Selbfterhaltung geworden.
Wie weit uns das bisher gelungen ift. be
zeugt die von ruffifcher Seite beftätigte Tat

fache. daß bis Mitte Oktober die Gefamt
verlufte der Ruffen auf anderthalb Mil
lionen Menfchen geftiegen find. wobei auf
die Schlacht bei Tannenberg allein 250000

Mann gerechnet werden. was mit den deut

fchen Berichten vollkommen übereinftimmt
unb deshalb einen Rückfchluß auf die Zu
verläffigkeit der gefamten Veröffentlichung

F

zuläßt. Inzwifchen if
t die Gefamtziffer aller

dings noch bedeutend geftiegen. denn wir
haben auf den Sihlacht'feldern Polens aber
mals 160000 Gefangene gemacht; die blu
tigen Verlufte des Feindes follen diejenigen
bei Tannenberg noch übertreffen. und man
nimmt an. daß fich die Verlufte allein an

Offizieren jetzt fchon auf etwa 40000 Mann
belaufen.
Um diefe Verluftzifferii in ihrer ganzen
Bedeutung zu erfaffen. bedenke man. daß
das Heer Friedrichs des Großen bei Be
ginn bes Siebenjährigen Krieges 210000
Mann und das feines Gegners 204000
Mann betrug. Daß Napoleon bei Leipzig
nur 150000 Mann und die verbündeten
Herrfcher 290000 Mann zur Verfügung
hatten,

Wie waren nun derartige Erfolge. wie
wir fi

e den Ruffen gegenüber errungen

haben. möglich? Wenn man bedenkt. daß
eine Muffe. die der Stärke jener franzöfifchen
Armee bei Leipzig an Kopfzahl gleichkommt.
bei Tannenberg dem Tode preisgegeben
worden ift. von den Gefangenen abgefehen.

fühlt man fich verfucht. zu glauben. die Ele
mente felbft hätten an dem Ringen der Völ
ker beteiligt fein müffen. und faft if

t es auch

fo gewefen. Nicht Menfchenhand hat ge

wirkt. nur menfchliche' Klugheit hat die Ver
nichtung vorbereitet. und die eifige Hand des
Todes reckte fich dann aus dem Schoße ber

heimatlichen Erde felbft. um den Fremdling

hinabzuziehen.
Die Ruffen waren in Oftpreußen ein

gedrungen. Man hatte fie abfichtlich fo

weit vorgelaffen. bis fi
e ein ganz eigen

artiges Gelände in ihrem Rücken hatten.
Da fpiegelten fich zwifchen fanften Hügeln
kleinere und größere Seen. zahlreich in der

lieblichen Landfchaftzerftreut. und dazwifchen

fchienen fich wundervolle Wiefengründe aus

zudehnen. deren faftiges Grün in fommer

licher Üppigkeit prangte. Wenn jedoch die
Bauern fich bereitmachten. fie abzumähen.
konnte man fie auf feltfamen Brettern ftehen
fehen. die ihr Fuß niemals verließ. die fie
hin und her fchoben. wenn fi

e vordringen
wollten. Denn unter diefer Fruchtbarkeit

fchlief das Grauen unergründlicher Sümpfe.
Wer die wenigen gangbaren Steige in

diefer Niederung nicht genau kannte. ver
fank rettungslos darin. ohne daß man ihn
wiederzufinden vermochte. Hinter diefen
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Sümpfen baute fich der Wald auf. deffen
dunkle Maffen den Horizont gegen Ruß
land hin umfäumten.
Der Gegner hatte feine Fauft auf Reiben
burg und Hohenftein gelegt. hatte Reiben

burg und viele Dörfer der Umgegend nieder
gebrannt und erwartete unfern Angriff in
einer Front mit der Breite von etwa fiebzig
Kilometern.

Die deutfchen Aufftellungen waren forg
fältig vorbereitet worden. indem man unter

Heranziehung der Landbevölkerung Deckun

gen gefchaffen und Gehöfte wie Dörfer zu
geeigneten ftarken Stützpunkten umgewan

delt hatte. Menfchliche Intelligenz vor
allem mußte der brutalen zahlenmäßigen

Überlegenheit des Gegners hier das Gegen

gewicht zu finden verfuchen. um fo mehr. als

das deutfche Oberkommando das Gelände

für das Schlachtfeld mit Abficht ausgewählt

hatte. um alle Möglichkeiten. die Land und

Leute boten. auszunutzen für den Zweck. in

diefer Schlacht aus der ruffifchen Übermacht

für den ferneren Krieg fo ftarke Maffen aus

zufchalten als irgend möglich. Alfo ein ganz

bewußtes Hinarbeiten mit jedem Mittel zur
ausgefprochenen Vernichtung des Feindes.

Diefer Plan if
t

auf die oft gefchilderte Art
und Weife gelungen. In dreitägiger Schlacht
umfaßte man die Ruffen auf der Linie Or
telsburg. Paffenheim. Bifchofsburg. War
tenburg. Allenftein. Hohenftein. Gilgenburg.
Die deutfchen Truppen bildeten fchließlich
eine Linie. die drei Viertel eines Kreifes
darftellte: die Lücke füllten eben jene be

fchriebenen Sümpfe aus.
Es war mit dem Bajonett in der Hand
gelungen. den Feind von den Hügeln auf
jene trügerifchen Grasfläwen und in die

vielen kleinen Seen zu treiben. Ganze
Truppenkörper verfanken in den Moräften.
grauenvoll erftickten fie. in wahnfinniger

Angft durch ihre eigne Laft in die Tiefe ge
drückt. Ieder Ausweg war abgefchnitten.
Erbarmungslos trieb das Mafchinengewehr

feuer die Flüchtenden in das naffe Grab.
Sie verfuchten zu fchwimmen im Waffer.
einer fuchte am andern Halt zu gewinnen.

fie rangen miteinander. befchwert von ihren

Kleidern. Stiefeln und Tornijtern. um das
nackte Leben. Aber allmählich fchloß fich
gurgelnd die Fläche über den verzweifelt
Ringenden. über dem zappelnden Gewim
mel. Die Wälder. in denen der Feind fich

verbarg. wurden in Brand gejchoffen. Es
war eine ungeheure Vernichtung. wie die

Gefchichte fi
e

noch nie gefehen. und die Ele-
"

mente felbft fchienen aufgeftanden zu fein.
die Geifter der Erde. des Waffers und des

Feuers. um in rafendem Totentanz über das

ruffifche Heer hinzufegen. Alle feindlichen
Truppen. die nicht für immer verfanken.
verfielen der Gefangenfchaft.

Ähnliche Abfichten und Gedanken leiteten

an der Grenze von Galizien den General
der Infanterie von Auffenberg. Acht Tage
lang hat dort der Kampf hin und her ge
wogt. was teilweije durch die ftetig nach
rückenden Verftärkungen der Ruffen. teil

weife durch den Umftand. daß der Kampf

fich auf dem ruffifchen Artilleriefchauplatz

abfpielte. zu erklären ift. Hier kannte der
Gegner natürlich jede Entfernung ganz

genau. Außerdem hatte das Schickfal ge

wollt. daß das Ringen genau in der Front.

in der die ruffifchen Truppen ihre Zieler
deckungen aufgeführt hatten. vor fich ging.
Es waren außerordentlich blutige Ge
fechte. Die Öfterreicher und die ungarifche

Landwehr gingen Tag für Tag von neuem

zum Angriff gegen den überlegenen Gegner
vor. Aber nur ganz langfam gewann man

Terrain. Große Berlufte. namentlich an

Offizieren. blieben nicht aus. Schwere Un

fälle ließen fich nicht vermeiden. Die 10. Ka

ralleriedivifion und die 15. Infanteriedivi
fion wurden nacheinander nächtlicherweile

überfallen und zerjprengt. Ein Teil der

Artillerie verfank völlig in den Sümpfen.

Ein Verluft. der um fo fchwerer zu verwin

den war. als die ruffifche Artillerie an Zahl
und Kaliber bedeutend überlegen war. Trotz
dem ließ fich die Energie der Oberleitung

nicht verblüffen.
Überall wurden die ruffifchen Stellungen

technifä) verftärkt und teilweije in der Front
durch breite. fumpfige Niederungen gedeckt,

chhechifche Bataillone haben befonders bei

Grodek in der Überwindung derartiger

Schwierigkeiten ganz Vortreffliches geleiftet.

Freilich wurde der geworfene Gegner meift

von frifchen Truppen aufgenommen und

fand fofort von neuem Deckung in ähnlich

ftarken Stellungen.

Als jedoch der Erzherzog Iofef Ferdi
nand von Süden her heranrückte. gelang es

den Öfterreichern. die Rulfen in einer gro

ßen Schleifenlinie zu umfaffen. die nur nach
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Nordoften zu noch offen war. Auf diefe
Weife konnte man den Feind von drei Sei
ten angreifen und ihn zwingen. feine Stel
lungen aufzugeben. Die Öfterreicher hatten
mit 190 Bataillonen und 600 Gefchüßen
über 224 Bataillone und faft 700 Gefchüße
den vollkommenen Sieg davongetragen.
Auffenberg hat in diefer Schlacht bei Za
mocz 200 Gefrhiiße genommen und 30000
Gefangene gemacht. Hindenburg machte

deren 100000 und nahm dem Feinde die

gefamte Artillerie ab,

Wir haben in Deutfchland heute etwa
600 000 Kriegsgefangene (Anfang Januar).
Aber nicht mehr »zahlungsfähige Kavaliere
und hervorragende Perfönlichkeitencc werden

in ritterlichem Gewahrfam gehalten. fon
dern in ungeheuren Feldlagern werden die

Maffen bewacht. deren Gefamtzahl fich weit

höher beläuft als diejenige ganzer Armeen

vergangener Epochen. Die Zahl fällt alfo
heute vor allem ins Gewicht. die Zahl der
Kämpfer. deren fernere Wirkfamkeit auf
dem Schlachtfelde vollftändig ausgefchaltet

worden ift, Die Kampfmittel des Feindes
find um wefentliches verringert; die Aus

fichten auf unfrer Seite auf Erfolge im Felde
fteigen damit. Und das if

t der Endzweck.
Denn einen materiellen Gewinn zieht der
Staat bekanntlich nicht mehr aus feinen Ge
fangenen. im Gegenfaß zu jenen alten Zeiten.
Das Problem der Vernichtung bezieht fich
natürlich nicht nur auf die Truppen felbft.
fondern auch auf ihre Waffen. Ehedem
hätte es nicht der Gentilezza entfprochen.

fowohl technifch wie auch künftlerifch wert

volle Gegenftände dem Kollegen auf der

feindlichen Seite zu entreißen.
Dagegen verrät der offizielle ruffifche Be
richt vom Oktober 1914 den enormen Ver

luft von 1500 Gefchiißen. Die fortgenom
menen ruffifchen Gewehre fowie die dazu
gehörige Munition hat man in langen Güter

ziigen in unfre Lagerhäufer übergeführt.

Man befchlagnahmte ferner alle erreich
baren Depots in Feindesland. die dem Geg
ner irgendwie fiir feine Armee dienlich fein
konnten. Denn keine Schonung kann mehr
walten in einem Kampfe. deffen Ziel es fein
muß. den Gegner bis zur vollkommenen

Wehrlofigkeit aller Machtmittel zu entkleiden.

Was damals. in der Nenaiffance. ein

Spiel war. ift heute ein ungeheurer. faft er
driickender Ernft geworden. Damals ein
häufiger und rafcher Werhfel von Verbünde

ten. Freunden und Gegnern. heute eine Er
bitterung der Gefinnung. die. je tiefer die
Bildung einer Volksklaffe fteht. defto mehr
ausartet in einen vergifteten Haß. der keine

Unterfchiede der Mittel mehr kennen will.
Aber diefe Steigerung in der Energie der
Vernichtung if

t eine notwendige Folge aus
den gefteigerten Willensftrömungen unfrer
Zeit gegeniiber der Vergangenheit. Eine
Epoche. die eine Willenskultur wie nie zu
vor befißt. die an die gefamte uns um

gebende Natur ihre Fragen mit einer nie
dagewefenen Schärfe ftellt. die ihre Pflich
ten. Forderungen und Leiftungen fo un
geahnt konzentriert hat. kann auch einen

Krieg nicht mehr als artiftifches Virtuofen
ftück behandeln wollen. Europa fteht nicht
mehr in den Jahren des träumenden. mit

feinen Wünfchen fpielenden Jünglings: es

if
t ein Mann geworden. der mit feinen

Kräften und Abfichten äußerft zielbewußt
rechnet. Und fo if
t die Härte diefes Krieges
die Härte des Mannes. der fin) vollkommen

bewußt ift. was er will und wie ungeheuer
viel er aufs Spiel feßt.
Aber wir haben dem Schickfal dankbar zu
fein. daß es uns gelungen ift. den Schau
platz der Kämpfe. zu denen wir gezwungen

find. in das feindliche Land zu verlegen. Es

if
t uns damit unendlich viel vom Grauen

und Elend des Krieges erfpart worden.
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Jrauenlied 1914
Nun waffnet euch. ihr Lieder. Uhr follt von Liebe fingen.

Die nicht von Amor ftammt.
Von hohen Zeiten klingen.
Die Homen nicht umflammt.

Mit Morten fonft umlaubt.
Nun near in Erz die Glieder
Und fein den Helm aufs Haupt.

Dann habt auch ihr gegriffen
Uns Rad der Zeit von Erz.
Dann wart auch ihr gefcbliffen

Zum Stoß dem Feind ins Herz!

Wenn eure Jaurhzcr jagen
Wie Feuer durch das Blut.
Daß auch nur einem Zeigen
Der Zweifel wird zum Mut.

Laßt hoch aus euren Tönen
Die Flamme lohn im Wind.
Daß morgen Taten dröhnen.
Die heut noch Lieder find! Aorn Towzna



Orient und Hilam im Weltkrieg
Alte Urjarhen und neue Wirkungen. Bon Ewald Banjo

ies Problem if
t

nicht weniger verwickelt

als der Weltkrieg felber, denn in feiner

Rußfchale liegt jener Rattenk'o'nig der orien*

talifchen Fragen, die fchon unfre Urgroßväter

fchreckten. die fo viele Erwiderungen. aber nie
mals eine Antwort gefunden haben. Ein fro
hes- noch ungläubiges Aufmerken geht durch die

Seele jener Länder zwifchen Marokko und

Indus. ähnlich wie einem Gekerkerten zumute
[ein mag- der zu unerwarteter Stunde das Klit
ren des Sehliiffelbundes vernimmt. Wird end
lich jene große, jene ganz große Rettung kom

men„ wovon der Bebuine am Feuer der Steppe
phantafiert. wovon der Kaffeehausbefucher in

Anatolien fehwatzß wovon der abgearbeitete

Feilach am Schöpfbrunnen träumt?
Dies aber ift das Befondere an der Freiheits
bewegung der Orientalen: ganz im Gegenfatz

zu feinen Ausbreitungsbeftrebungen in vergan

genen Jahrhunderten erwartet er Erlöfung nicht
durch die eigne Kraft- fondern von fremder
Seite. Wie der ganze Stand der Kultur. der
Wirtfchafß kurz aller Äußerungen des Fort
fchritts mit denen des Abendlandes felbft im

Kleinften (ausgenommen die Teppicherzeugung)

nicht hat Schritt halten können, fo ift auch der
Gedanke der politifchen Selbftändigkeit unter
dem Andrang der Kolonialmächte zu einem win

zigen Häufchen glimmender Aiche zufammen
gefunken, und der ganze Energiereft diefer Völ
ker hat fich in das religiöfe Moment umgefetzt.
Und dies allein ift es, was dem Orientalen noch
ein Rückgrat gibt: das Bewußtfein einer alten,
klimabedingten Eigenkultur und Sonderraffigkeit
im Mantel einer nicht allein eijenfeften und
troßigen. fondern fogar tätig vordringenden Re
ligion- des Ijlams,
Man muß recht fcharf unterfcheiden, Es ift

im Grunde nicht die Religion, die uns von den
Orientalen trennt. fondern es if

t eine ganze

Summe von geographifchen und kulturellen

Tatjachem in letzter Linie begründet durch die

klimatifche Verfchiedenheit von Abend- und
Morgenland. Und diefer Gegenfatz eben ver

körpert fich in dem Inbegriff alles beften: in

der iflamifchen Religion, In diefem Sinne if
t

der Iflam überhaupt keine Religion. fondern
ein geographifcher Gedanke.

Es ift jetzt genau ein halbes Iahrtaufend ben
feit das erfte Stück orientalifcher Erde von den

Franken befetzt wurde: Ceuta an der Küfte Ma
rokkos. durch die Portugiefen. Spanien folgte.

Rußland ftellte fich ein. das den Perfern den

Kaukafus entriß und fich 1828 im Norden Ar
meniens feftfeßte. Auch Frankreich blieb nicht

lange fern. Es begann mit der Einnahme Al
giers eine zielbewußte nordafrikanifche Kolonial
politik. die vor zwei Iahren im Marokkoprotek

torat ihren Schlußftein fand. Etwas fpäter er

fchien England auf dem Plan (1839), indem es
fich Aden ficherte. Albions Erwerbungen rich
teten fich fämtlich auf den Schutz feines indifihen

Geldfacks und [einer indifchen Verbindungen.

Erft 1911 trat Italien als Feind der Orientalen

auf und rettete für jiä) den letztem ben dürftigen

Reit Nordafrikas,
Von diefen Mächten find unfre drei Haupt
feinde auch die Hauptgegner von Orient und
Iflam, woraus fich von felbft ergibtf daß wie
derum Orient und Iflam unfre natürlichem

mehr oder minder offenen Verbündeten find.
Die Weltftellung des Orients alfo der Berg-.
Steppen- und Wüftenländer Rordafrikas und

Vorderafiens- beruht darinx daß er die wiih
tigjten Wirtfchaftsräume des Planeten vonein
ander trennt- daß er den europäifchen Völker
kreis und den (hinefijch-indifchen zu zwei ganz

verfchiedenen Welten macht. Diefe Zwifchen
lage hat das Morgenland allezeit weiblich aus

zunußen verftanden: es beherrfchte die Verkehrs
wege zwifchen Weft und Oft und konnte damit
die Preife nach rechts und links diktieren. Ein

erfter großer Verfuch. diefe Rolle zu brechem
ein Verfuch mit noch unzulänglichen Mittelm
waren die Kreuzziige, Aber erft eine unver

ftänbige Schutz- oder beffer Abwehrzollpolitik
der Osmanen und die Entdeckung des Seeweges

nach Oftindien vernichteten die Wirtfchafts
verrechte des Orientsj fo daß die alten Handels
wege durch das Rote Meer. durch den Perfer
golf. durch Iran verödeten.
Auf Grund diefer Weltlage fetzte die Orien
tierung der europäifchen Kolonial
politik im Orient ein. die durch Rußland
aufgerollt wurde, Man kennt Rußlands Küften
jammer, Wintereis in den Häfen des Ror
densr gefährdete Sackgaffe im Süden. Entlegen

heit und Wintereis im fernen Offen. Diefes
Reich if

t

infofern bedauernswert, und vielleicht
beweijt gerade eine derartige Rott daß es auf
die Dauer keine Lebensfähigkeit haben kann.
Der nächfte Ausweg if

t Stambul, aber der

Widerftand der Mächte und die Erftarkung der

füdflawifchen Staaten verhinderten dejfen Ge
winnung. Schon etwas entfernter liegt der
Perfergolf. auf den das Borrijiken in Armenien
und neuerdings in Rordperfien zielt. Roth

mehr entlegen if
t das Indermeer nebft Indien

felben wohin die rnit Afghnniftan angeftellten
Experimente deuten.

Aber immer war es eine Macht. die fich den
Moskowitern in den Weg ftellte: England.
Der britifch-ruffifche Gegenfatz beherrfchte jahr

zehntelang die Weltpolitik. bis in die jüngften

Zeiten hinein, und wer fich von den dabei an

gewandten Geheimmittelchen überzeugen will.
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der braucht nur in den indifchen Roman »Kim

unfers großen Feindes Rudyard Kipling hin
einzublicken.
Aber erft das Projekt des Suezkanals. jenes
Projekt. das es lange eifrig bekämpft hat. das

drohende Gefpenft feiner Ausführung und fe
i

ner Protektion durch das kaiferliche Frankreich
vermochten Britannien. fich kolonial im Orient
feftzulegen. Da begann es. fich Etappen zu
fichern. da machte es fick) mit dem Gedanken der

indifchen Reichsftraße vertraut. da kamen ihm
jene inneräghptifchen Zerfallsmomente zugute.

einer der vielen glücklichen und gefehickt aus
genußten Zufälle. deren gläferne Kette diefes
Weltreich mit den zerbrechlichen Pfötchen ge

macht hat. Und ganz plötzlich faß Britannia
mitten im Orient. genau an dem Fleck. wo der

Puls des heutigen Weltverkehrs am empfind
lichften klopft -- und wo eine einzige dumme
Sprengmine genügt. um eine ganze Reihe alter

Häufer in London und Liverpool wanken zu
machen.

Frankreich. das inzwifchen republikanifch ge

wordene Frankreich, zog ab. verließ wie ein be
goffener Pudel die Stätte. die es doch erft zu
der gegenwärtigen Bedeutung erhoben hatte.
Diefes Frankreich. das den Suezkanal gebaut

hatte! Urfpriinglich hatte Frankreich. das da
mals noch königliche Frankreich. längft nicht fo

fiolze Orientträume geträumt, Der Gedanke
lag fa fchließlicb nahe. die nahe Küfte des Dei
von Algier zu kapern- von der man fchon feit
Jahrhunderten die netten Kornladungen her
übergeholt hatte. Dann wuchs der Appetit.
aber in der Hauptfache hat doch wohl erft die
Verdrängung aus der Vormachtrolle in Europa

unfern gedemütigten Nachbar in eine gefteigerte
koloniale Betätigung gedrängt. Es ift bekannt.
daß noch Bismarck es gern fah. wenn Frank
reich fich in Afrika recht gründlich feftlegte.
Das war kurzfiihtig. aber feine Zeit kannte eben
die Welt noch nicht. Denn Frankreich fah in

feinen Kolonien mehr als Rohftofferzeuger: es
wollte Soldaten. Soldaten. Soldaten. Sol
daten gegen Deutfchland. Reichen auch jene

Algerier und Tunifer. jene Senegalefen und

Englands Ghurkas unfern Feldgrauen nicht das

Waffer: es find doch immer einige Hundert
taufend. die niedergekämpft werden müffen.
Und vielleicht if

t es nicht die fchlechtefte koloniale

Lehre diefes Krieges daß wir unfern Feinden
keinesfalls folche Schußländer laffen dürfen. aus
denen fi

e

brauchbare Soldaten ziehen können.
Der einzige große orientalifche Staaty der

trotz vielfacher Verkleinerung doch noch feine
Geltung zu bewahren verftanden hat. if
t die

Türkei. Ihr Beftand aber ift eine der größ
ten Hemmungen für die Politik unfrer drei
Hauptfeinde. Denn fie verfperrt Rußland den
Weg zu den offenen Meeren des Südens. fie

fchmälert und bedroht Englands Verbindung
mit Indien und feinem ägyptifchen Befiß. fie
bedeutet eine verfteckte Gefahr für Frankreichs
nordafrikanifches Kolonialreich und fteht feiner
Gier auf Syrien entgegen.
Im Gegenfatz dazu bildet die Türkei fiir uns
einen wertvollen Wellenbrecher im Often. Al
bion wird durch die türkifchen Angriffe auf
Ägypten. eine feiner wertvollften Überfeebefißun
gen. und auf den Suezkanal. die Tür für
Indien. in feinen Wirtfrhaftsbeziehungen we

fentlich gefchwächt und muß einen nicht geringen
Teil feiner Streitkräfte vom europäifchen Kriegs
fchauplafz fernhalten. Aden, der wichtige

Kohlenhafen. wird durch die Stämme des Jemen

bedroht. in der gegenüberliegenden Kolonie Bri
tifch-Somaliland haben fich die Mohammedaner
erhoben. und der ägyptifche Sudan. erft vor

fünfzehn Iahren von Kitwener mühfam ge
bändigt. nimmt gern die unvergeffenen Maddi
Erinnerungen wieder auf. All diefe england
feindlichen Bewegungen find aber ausfichtslos
ohne die Unterftijßung und Leitung der Türkei,
mit deren Hilfe fich der in der mittleren und

öftlichen Sahara autokratifche Einfluß des kriege

rifchen Senuffi-Ordens verbindet,

Eine wefentlich unmittelbarere Einwirkung

auf den Weltkrieg muß aber das Auftreten der
Türkei wider Rußland ausüben. Der Marfch
der türkifchen Truppen gegen Ruffifch-Armenien
und den Kaukafus (wo viele Mohammedaner
leben) fowie die Befchießung ruffifcher Schwarz
meerhäfen durch die ottomanifch-deutfrhe Flotte
bindet einen Teil der ruffifchen Streitkräfte.
Außerdem aber if

t

durch die Sperrung des
Bosporus für die ruffifche Handelsfchiffabrt der

Handel Siidrußlands (namentlich die ftarke

Kornausfuhr) völlig lahmgelegt. und dies if
t ein
Kapitel von wohl ebenfo hoher Bedeutung.
Denn nunmehr if

t das Zarenreich vom Welt
handel faft luftdicht abgefchloffen. da die andern
Wege (Oftafien. Skandinavien. Rumänien und
Bulgarien) für größere Umfätze nicht in Frage
kommen.

Die Türkei felber ift fich dariiber klar. daß fie
ihre Unabhängigkeit einzig im Bunde mit uns

bewahren kann. 8m Fall eines Sieges unfrer
Feinde wiirde auch eine neutrale Türkei von

ihnen aufgeteilt werden.

egenüber der Parteinahme der Türkei er

fcheinen die Strömungen in den übrigen
Gebieten des Orients einigermaßen nebenfäch
[ich. Perfien, deffen Boden die Engländer
und Ruffen vor fieben Jahren fchon in Inter
effenfphären. von angeblich nur wirthaftliÖer
Natur. aufteilten, hat noch viel weniger als das
Sultanat freie Wahl. Seit 1909 halten ruf
fifche Truppen feine nördlichen Provinzen. na

mentlich Aferbedfchan, befetzt und betrachten fie
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fchon durhaus als ruffifhes Krongebier, Des

halb kann auh das Sonnen- und Löwenland
nur im Bunde mit uns feine unangetaftete
dauernde Sekbjtändigkeit zurückgewinnen. Aus

diefem Grunde hat es denn auh niht gezögert.
den Kampf gegen die ruffifhen Befatzungs
truppen ziemlih früh zu beginnen.

Ähnlich hat fich Afgha niftan. der von den
Ruffen und Engländern fo lange heiß umwor
bene Pufferftaat in der Flanke Jndiens. an

unfre Seite geftellt. Sein Einfall nah Jndien
kann fehr wohl imftande fein. die dort fhon feit
langem heimlih revolutionierten Maffen zu
offener Auflehnung gegen die Engländer zu ent

flammen. Hierdurh wird Jndien. die Grund
lage des britifhenReihtums und der britifhen
Weltjtellung. erfhüttert und vom Herrenland
mindeftens wirtfhaftlih für geraume Zeit los
gelöft. Der Abfall Jndiens aber müßte Eng
land zu einem wefentlih weniger gefährlihen
Gegner in Europa mahen. Da die Kolonie
mehr als vierzig Millionen Mohammedaner
zählt. und zwar hauptfählih in den Afghani
jtan benahbarten Landftrihen. fo if

t die Ein
wirkung der Orientalen auf Jndien höchft
fvlgenfhwer.

Wefentlich anders als in der Mitte und im
Often des Morgenlandes liegen die Verhältniffe
im fernen Weften. in den franzöfifhen Atlas.
ländern. Hier ftehen die Mohammedaner.
ein tühtiger Berberfhlag. völlig unter hrift
liher Herrfchaft. und es handelt jih für fie niht
nur um den Entfchluß. gegen die Fremden zu
kämpfen. fondern auh noh um die Aufgabe.
eine Führung in diefem Kämpfe. diefem Auf
ftande zu gewinnen. Und darin liegt die Shwie
rigkeit für fie. in den Weltkrieg einzugreifen
und dem Jflam zu helfen.
Gewiß. es find geheime Gejellfchaften feit

Jahren an der Arbeit. um die Bewohner Ägyp
tens wie des Atlas feft an die paniflamifhen
Jdeen zu ketten. deren Mittelpunkt Mekka ij

t

und deren wirkfamftes Propagandamittel ein

fah die Pilgerreifen find - weshalb auh die
Briten den Ägyptern fofort die Pilgerfahrt ver
boten haben, Aber trotz allem glaube ih. daß
die Eingeborenen von Tunefien und mehr noh
die von Algerien ohne kräftige Nahhilfe von
türkifher Seite es niht wagen werden. gegen
die Franzofen aufzuftehen. Die franzöfifhe
Kolonialpolitik if

t den Orientalen längft niht fo

zuwider wie die englifhe. denn fi
e

fteckt merklih
im Banne der Shlagworte von der Gleihheit
und Brüderlihkeit. und nirgend if

t der Euro

päer fo weit zur tieferen Neffe hinabgeftiegen
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wie in den Kolonien der Republik, Algerien

läuft jetzt fünfundahtzig Jahre im Shlepptau
Frankreihs. fteht fich gut dabei. und Hundert
taufende feiner Söhne haben das Lebelgewehr

auf dem Buckel getragen. Man weiß es aber
fchon aus Öfterreih. wie ausgleihend der Mi
litärdienjt auf nationale Gegenfätze wirkt.

th Algerien nichts andres als eine einfahe.
von einem Generalgouverneur verwaltete Ko

lonie. fo befitzen Tunefien und Marokko dvh
wenigftens noh ihre angejtammten Dvnajtien.
Das erleihtert ihnen natürlih allein fhon die
Abfiht des Abfalls und mehr noch deren Aus
führung. Jn Marokko liegen die Dinge
überhaupt fehr ungünjtig für Frankreich. Erft
1911 begann die tiefgreifende militärifhe Durh
dringung. und die Stämme des Gebirges haben
bis heute ihre Unabhängigkeit bewahrt. Was
Wunder. daß fi

e fofort nah der Kriegserklärung
ins Atlasvorland eindrangen. zumal da die

Franzofen die Mehrzahl ihrer Truppen zurück
zogen. Aber wie das Sultanat des Weftens
infolge feiner abgefhiedenen Lage niemals eine

Rolle in der Entwicklung Nordafrikas gefpielt

hat. fo dürften auh diefe jüngften Erhebungen
anderswo ziemlih unbemerkt bleiben. ähnlich
wie die fchon jahrelang währenden Kämpfe der

Senufji nordöftlih vom Tfhad gegen die Fran
zofen.
Jm Gegenfatz zu den Vorftößen der Moham
medaner des Oftens werden die Mojlemin des

Weftens kaum merklihen Einfluß auf den Gang

des Weltkrieges auszuüben vermögen. Die

Entwicklung der Dinge iin Orient verdient aber

dvh unfre angefpannte Aufmerkfamkeit. und

man darf hoffen. daß unfre Staatsmänner vor
bauen und die iflamifhen Strömungen zu un

ferm Vorteil leiten werden. Einzelheiten dar

über erörtert man in der Öffentlihkeit beffer
niht.
Unfre Feinde betrahteten das ganze Morgen

land fhon als ihren nahezu unantaftbaren Be

fitz. Frankreih oerzihtete auf feine Anfprühe

an die Nilländer. wofür England ihm feine
Jnterejfen in Marokko und in der mittleren

Sahara abtrat. England fteckte fogar in Jran.
dem Glacis feines Jndiens. Pflock für Pflock
ror Rußland zurück. Und all diefe. jedesmal
mit Opfern erkauften Zugeftändnijfe und Eini
gungen. das Bündnis zweier einander an fo

vielen Stellen feindlihen Staaten wie England

und Rußland: alles war das Werk Britanniens.
das Hilfe brauhte im Kämpfe gegen feinen

fhärfften Nebenbuhler auf dem Weltmarkt.
gegen Deutfhland.
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Gftljrher Kriegsfchauplatz

Der Weltkrieg
Zeitgefchichtliche Monatzberichte von Prof. l)r. Guftav Roloff (Gießen)

ie im Oktober und Nooemberr fo hat

auch im Monat Dezember der öft
liehe Kriegsfehauplatz das Auge des
Befchauers vor allem gefeffelt- und es fchien

faft- als ob in Polen die Hauptentfcheidung
des Krieges unmittelbar bevorftehe,

Die ruffifche Hauptmacht hatte„ wie wir
uns erinnern, in mehreren großen Gruppen

Ende Oktober eine mächtige Offenfive von

Wurf-.hau und Iwangorod aus begonnen:
iiber Lodz und weiter nördlich auf Thorn,

fiidlich davon iiber Petrikau-Czenftoihau
gegen Schlefiem endlich in Südpolen und
Weftgalizien auf Krakau, Über die Stärke

der ruffifchen Gefamtmacht läßt fich fowenig

etwas Beftimmtes fagen wie iiber die der

L7

einzelnen Gruppen; wir wiffen auch nicht,
wo die ruffifche Heeresleitung die Entfchei
dung vornehmlich gefucht hat; nach englifchen

Blättern hat Großfiirft Nikolaus befonders
nach der Eroberung Krakaus getra-:htet7 um

Deutfwe und Öfterreicher voneinander zu
trennenr aber wir haben keine Gewähr für
die Nichtigkeit diefer Behauptung. Der
Vormarfch ftieß auf tätige Defenfive im
Norden wie im Süden und wurde zuerft
gehemmt durch den Sieg des Generals von

Mackenfen bei Kutno (15. November» der
eine ganz neue ftrategifche Lage ergab: er

entblößte die rechte Flanke der Hauptmacht

der ruffifchen Nordgruppeh die zwifchen Lodz
und Pabjanice (15 Kilometer fiidlich von
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Lodz) mit den Deutfchen im Gefecht ftand.

Hieraus entfprang ein fühner Entfchluß.
Die neunte Armee (Mackenfen) erhielt den
Auftrag. in der Verfolgung ihrer Vorteile
weiter nach Offen und Südoften vorzuftoßen
und die noch bei Lodz ftehenden Nuffen in

Flanke und Rücken zu faffen. während fi
e

gleichzeitig in der Front weiter angegriffen
wurden. Da zwifchen der Lodzer Armee
und der Petrikauer eine Lücke klaffte. fo

fchien es möglich. die Nuffen auch fiidlich
von Lodz umgehen und fo die ganze Muffe
einfchließen und zertrümmern zu können.

Allerdings war es gefährlich. die nördliche
Umgehungsabteilung fo weit naä) Offen

vorzufchieben. weil fi
e

fich damit von ihren
Verbindungen entfernte - um fo gefähr.

licher. als die ruffifche Armee bei Lodz ge

wiß zahlreicher als die deutfche war. Jn
deffen Generaloberft von Hindenburg durfte

auf die taktifche und moralifche überlegen

heit feiner Truppen und auf den Eindruck.
den die Kühnheit diefes Manövers machen
werde. bauen. Die erften einleitenden Be
wegungen gelangen vortrefflich: ein deut

fches Armeekorps. anfcheinend das 25. Ne
fervekorps. marfchierte unter beftändigen

fiegreichen Gefechten durch Strykow. 20 Kilo
meter nördlich von Lodz und Brzezini. etwa
25 Kilometer öftlich von Lodz (18. No

vember). in den Raum fiidöftlich von Lodz
auf Pabjaniee; andre Truppen folgten. fo

daß eine Woche nach der Schlacht bei Kutno

Lodz im weiten Bogen nördlich und öftliä)
umfpannt war (21. November).
Aber im Kriege if

t alles ungewiß. und

nicht felten haben Zufälle oder unberechen
bare Größen die fchönften Operationen

durchkreuzt, Diefe fchmerzliche Erfahrung

ftand hier den Deutfchen bevor. Während
fie ihre Umgehungsbewegung ausführten.

vermochten die Nuffen ihrerfeits Verftärkun
gen aus dem Süden und Often heranzu
ziehen. Aus dem Offen führten fie über

Warfchau Truppen Nennenkampfs vom

rechten Weichfelufer herbei. aus dem Süden
einige Armeekorps. die offenbar rückwärts

von Petrikau geftanden hatten und ur
fprünglich gegen Schlefien oder Krakau be

ftimmt waren. So waren die deutfchen vor
gefchobenen Truppen plötzlich felbft um

gangen und kamen in Gefahr. von allen
Seiten durch die überlegenen Maffen er
drückt zu werden. Die Rufer rechneten be

ftimmt auf die Gefangennahme mehrerer

Divifionen und fandten fchon jubelnde

Siegesdepefchen nach Paris und London.
die in der dortigen Preffe ein lebendiges
Echo fanden. Aber wenn die Deutfchen
nach dem Eintreffen der ruffifchen Verftär
kungen auch nicht mehr nach dem höchften
Siegespreife greifen konnten. fo waren fi

e

doch imftande. einen ruffifchen Sieg zu ver
eiteln. Sobald fie in Fühlung mit den

heranziehenden Nuffen gerieten. erkannten

fi
e die Gefahr und begannen einen ent

fchloffenen Rückzug nach Norden: fie ließen
vom Kämpfe gegen die weftwärts ftehenden

Nuffen ab und marfchierten von der Straße
Pabjaniee-Karzin aus zurück über Brze
zini nach Strokow. wo fi

e

Anfchluß an die

Hauptfront gewannen und in einer neuen
Stellung Strokow-öftlich von Lowicz bis
zur Weichfel hin abermals den linken Flügel
bildeten.

Am 21. November fcheint fich zuerft die
Einwirkung der ruffifchen Umgehungsabtei
lungen bemerkbar gemacht zu haben; in den

folgenden drei Tagen wurde unter beftän
digen Kämpfen und Märfchen. zum Teil auch
nächtlichen. die rückgängige Bewegung aus

geführt. Es war eine gewaltige Leiftung.
und fie war - wir dürfen es mit Stolz
fagen - allein deutfchen Soldaten möglich.
Zunächft war es fchwierig. die Truppen aus
den Kämpfen herauszuziehen und ihnen eine

neue Marfchrichtung zuzuweifen. denn man

mußte erwarten. daß der Gegner diefe Ope

ration zu ftd'ren und den Abziehenden dura)
kräftige Verfolgung Schaden zuzufügen

fuchen werde: aber wie beim erften ftra
tegifchen Rückzug von der Weichfel nach der

Warthe gelang es. fich von den Ruffen los

zuld'fen und fi
e

während des Abmarfches in

gehörigem Nefpekt zu halten. Die zweite
Schwierigkeit war. fich durch die heran
rückenden frifchen ruffifchen Truppen duräy

zufchlagen. Durch rückfichtslofes Drauf
gehen gelang es. Nennenkampfs Vortruppen

zu werfen. während kräftige Nachhutgefechte

die von Süden Nachdrängenden in Schach

hielten. Offenbar ließen fich die Ruffen
durch die unerhörte Wucht des Angriffes fo

einfchüchtern. daß fie die Stärke der Deut

fchen überfchätzten und nicht wagten. alles

einzufetzen. um fie feftzuhalten. bis Nennen

kampfs Hauptmacht herangekommen war.

Es war eine Epifode. die man gern in allen
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Einzelheiten kennen möchte. um den Leiftun
gen voll gerecht werden zu können; nur

mühfam kann man fich nach den knappen

amtlichen Mitteilungen und den fpärlichen

Nachrichten. die einige Kriegsberichterftatter

in Erfahrung gebracht haben. ein oberfläch
liches Bild von den Strapazen der Märfche
bei Tag und Nacht. der aufopferungs- und

verftändnisvollen Hingabe von Führern und

Mannfchaften. der gewaltigen Spannung
beim Herannahen neuer Feinde machen.
Um fo heller erftrahlt die Leiftungsfähigkeit

der deutfchen Truppen. als fie bei diefem ge

fahrvolleu Durchbruch durch den übermäch
tigen Feind noch etwa 12000 Gefangene

mit fich führten und hierdurch in ihrer
Kampffähigkeit beeinträchtigt wurden. Ohne
die große Überlegenheit der deutfchen Füh
rung wie der taktijchen Eigenfchaften der

Truppen hätte das Wagnis nicht gelingen
können. Es war ein Ringen der intelli
genten und tätigen Minderheit gegen die
träge und brutale Majfe: auf der einen Seite

herrfcht das Streben oben und unten. die

Pläne der oberften Heeresleitung innerlich
zu erfaffen und felbfttätig durchzuführen. auf
der andern die Gewohnheit. allein auf Be
fehl zu handeln. und die Scheu vor Ver

antrvortlichkeit - kurz. es war der Gegen
fatz zwifchen Kultur und Barbarei. Teuer
genug mußten die Ruffen den Rückzug der

Deutfchen bezahlen: feit dem Gefecht von

Kutno verloren fi
e an unverwundeten Ge

fangenen allein nicht weniger als 40000

Mann. dazu 100 Gefchütze und 156 Ma
fchinengewehre, Wie groß die Zahl der
Toten und Verwundeten war. ift unbekannt;

fie muß aber beträchtlich gewefen fein. da

die deutfche Artillerie der ruffifchen weit
überlegen if

t und die Ruffen mehrfach nächt
liche überfälle erdulden mußten. Der deutfche
Ver-luft war unverhältnismäßig geringer.
Da es jo den Ruffen mißlungen war.
unter befonders günftigen Umftänden einen

Teilerfolg zu erringen und die linke deutfche
Flanke zu zerfchmettern. waren fie. wenn fie

ihren Offenfivplan weiter verfolgen wollten.

darauf angewiefen. in Frontalkämpfen die

deutfche Stellung zu durchbrechen. Viele

Verfuche dazu haben fi
e

unternommen. da

es dem ruffifchen Oberkommando nicht an

Energie gebricht, Schon während jener

Umgehungsgefechte öftlich von Lodz hatten

fie weftlich von Lodz und gegen die Linie

Petrikau-Czenftochau wiederholte große

Stöße geführt. aber diefe brachen alle. wie
der amtliche Bericht lakonijch fagte. »vor

unfrer Front zufammen“. d
.

h
. fi
e wurden

durch Artillerie- und Jnfanteriefeuer ab
gefchlagen. Unfre oberfte Heeresleitung muß
bereits in den Tagen unmittelbar nach der

Rettung Mackenfens die Sicherheit gewon
nen haben. daß die Gefahr eines Durch
bruchs durch die deutfche Front befeitigt jei:
die Ernennung des Generaloberften von
Hindenburg zum Generalfeldmarfchall _
dem erften in diefem Kriege - war der
Lohn dafür. daß. wie es in dem Ernennungs
telegramm des Kaifers hieß. »die Pläne des
an Zahl überlegenen Gegners zum Schei
tern gebrachte feien.

Nach dem Abweifen der ruffifchen An
griffe fetzte fogleich die deutfche Gegen
offenfive ein und führte bald zu einem
wichtigen Erfolg: Lodz wurde nach mehr
tägigen Kämpfen. in denen die Ruffen un
geheure Verlufte erlitten. genommen
(6. Dezember). Der Gewinn des großen

Jnduftriezentrums war von materieller und

moralifcher Bedeutung. Wegen feiner Wich
tigkeit hatten die Ruffen es hartnäckig ver
teidigt und fogar verfucht. fich durch aber

maliges Heranziehen von Truppen aus Süd
polen zu verftärken. Aber rückwärtige Trup
pen ftanden ihnen anfcheinend nicht mehr zu

Gebote. und der Abmarfch der mit den

Deutfchen und Öfterreichern füdlich von Pe
trikau in Fühlung getretenen wurde durch
die Verbündeten vereitelt. So mußten fie
Lodz preisgeben. und wenn fie auch einen

halben Tagemarfch öftlich. hinter der Miazge.
eine fchon vorbereitete neue Stellung be

ziehen konnten. fo war ihre Unfähigkeit zur
erfolgreichen Offenfive doch abermals deut

lich geworden. Die fogleich einfetzende Ver
folgung der Deutfchen wurde dadurch be

günftigt. daß nach einigen Tagen die weft
preußifchen Truppen. die Mitte November
bei Soldau ruffifche Angriffe abgefchlagen

hatten. ebenfalls die Offenfive ergreifen

konnten. Prafnvjch (etwa 40 Kilometer öft
lich von Mlawa) erftürmten und in den

nächften Wochen unter wechfelvollen Kämp

fen einen Übergang ruffifcher Truppen über
die Weichfel zwifchen Nowogeorgiiewsk und

Plozk unmöglich machten. So konnte die
verbündete Armee links der Weicbfel. un

beforgt um ihre nördliche Flanke. die An
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griffe fortfetzen. Nachdem fi
e in mehreren

Gefechten den Ruffen wiederum fchwere

Verlufte beigebracht hatte. fahen diefe fich
gezwungen. auf der ganzen Linie den Riick
zug anzutreten: »die von den Ruffen an
gekündigte Offenfive gegen Schlefien und

Pofen if
t völlig zufammengebrochencc. ver

kündete die deutfche Heeresleitung am

17. Dezember. Ende November hatte fie
die Überzeugung. daß die Ruffen nicht durch
dringen würden. jetzt bekannten fich die Ruf
fen durch ihr Zurückweichen auf der ganzen.
etwa 300 Kilometer langen Front von der
Bzuramündung bis nordöftlich von Krakau

felbft als gefchlagen, Wiederum hatten

zwar die Ruffen vorbereitete Stellungen in
ihrem Rücken hinter der Bzura. Rawka. Pi
lica und Rida. aber ihr Widerftand ift kein
Kampf mehr um den Sieg. fondern nur

noch um die Rettung. Sie müffen fuchen.
den Rückzug nach Warfchau und Iwangorod

zu gewinnen. den einzigen feften Weichfel
iibergängen. zugleich den einzigen Depots.

aus denen fie mit Munition und Lebens
mitteln verforgt werden können. Die näch
ften Wochen werden zeigen. ob es den Ver
bündeten gelingen wird. größere Maffen
von den natürlichen Rückzugsftraßen abzu
drängen und das nachzuholen. was bei Lodz
mißlungen ift; einftweilen if

t der Bzura
und Rawa-Abfchnitt an mehreren Stellen

durchbrochen und das rechte Pilica-Ufer er

reicht worden.

An diefen Erfolgen hatten auch die Trup
pen des verbündeten Öfterreich-Un
garn beträchtlichen Anteil. da fi

e

füdlich
von Petrikau. wie es wiederholt in unfern

Berichten hieß. Schulter an Schulter mit

den Deutfchen fochten. Aber außerdem
hatten fie in Galizien eine andre über
mächtige ruffifche Armee zu beftehen. wobei

ihnen auch einige deutfche Truppen zur
Seite ftanden. Seit Mitte November be
gann hier der Hauptkampf zwifchen dem

Dunajetz und Krakau; daneben fandten die

Ruffen wieder einige Abteilungen durch die
Karpathen nach Ungarn. aber das öfter
reiÖifch-ungarifche Oberkommando betrach
tete das von vornherein mit Recht als

Rebenoperation. die von felbft ihr Ende er

reichen mußte. wenn die Hauptmacht in Ga

lizien gefchlagen war. In breiter Front
ftießen die Ruffen vom Dunajetz nach Weften
und Süden vor; faft einen Monat dauerte

das Ringen auf der Linie Krakau-Lima
nowa (50 Kilometer füdöftlich von Krakau).
dann erlitten die Ruffen auf ihrem linken
Flügel entfcheidende Nachteile und mußten
den Rückzug beginnen (12.Dezember). Gleich
zeitig wurden fi

e

auch an mehreren Stellen

in den Karpathen geworfen. fo daß die

Öfterreicher eine große Verfolgung von Kra
kau bis zum San hin einleiten konnten.
Wie in Polen fuchten die Weichenden die
Verfolger durch zähen Widerftand aufzu
halten und unternahmen fogar wiederholt

Offenfivftöße. aber eine Wiederaufnahme
der Offenfive in großem Maßftabe war

ihnen doch nicht möglich, Zwar haben fie
die Dunajetzlinie noch behauptet. aber es

fragt fich. ob die galizifche Armee nicht durch
den unmittelbar darauf einfetzenden Rückzug

der Ruffen in Polen in eine verzweifelte
Lage gebracht werden kann: fchon ftehen
verbündete Truppen links der Weichfel an
der Rida. alfo im Rücken der galizifchen
Armee. Es war vergebliche Mühe. wenn
der ruffifche Generalftab den Rückzug als

einen »ftrategifchenac hinftellte. Die ruffifche
Armee ging nicht wie die deutfche im Sep
tember von der Marne und im Oktober von
der Weichfel vor einer taktifchen Entfchei
dung zurück. um die Entfcheidung an einer

andern. günftigeren Stelle zu erzwingen.

fondern fi
e war gefchlagen und mußte den

Kampfplatz verlaffen. Ihre Lage verbeffert
fich durch den Abzug nicht; da der Raum
beim weiteren Rückzug nach den Weichfel
feftungen immer enger wird. fo werden die

*taktifchen Verhältniffe für das Millionen

heer immer ungünftiger. Welche ungeheuren

Verlufte die Ruffen bereits erlitten haben

müffen. läßt fich an einigen feftftehenden

Zahlen ermeffen: fo verloren fi
e in Polen

durch die Deutfchen allein vom 11. Ro
vember bis Ende Dezember 136000 Ge
fangene. an Toten und Verwundeten gewiß

ebenfoviel. in der Schlacht bei Limanowa
etwa 26 000 Gefangene. Die von franzöfi
fehet Seite aufgeftellte Berechnung. daß die

Ruffen feit Beginn des Krieges bereits

1.6 Millionen Soldaten eingebüßt hätten.
erfcheint daher nicht übertrieben. zumal da

hierin mehrere Hunderttaufende als Opfer

von Krankheiten gezählt werden.

Weniger günftig haben fich die Dinge in

Serbien entwickelt. Rach einem fieg

reichen Eindringen tief ins Land bis zum
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Subovor (Ende November) und nach der

Einnahme Belgrads t2. Dezember) erfolgte
plötzlich ein Rückzug der vorgefchobenen

Truppen im Süden (10. Dezember). wobei

Verlufte nicht ausblieben. Selbft Belgrad

mußte wieder aufgegeben werden (15. De

zember). Es fteht dahin. ob etwa die
Schlappe in Serbien zufammenhängt mit
der gleichzeitigen Offenfive in Galizien. ob

alfo die ferbifche Armee zugunften der ga

lizifchen gefohwächt worden ift. Man fcheint
aber in Wien mit den Ereigniffen unzu
frieden zu fein. wie die Erfetzung des bis

herigen Oberkommandeurs Potiorek durch
den Erzherzog Eugen beweift. Wie dem

auch fei. fein Gebiet hat Öfterreich-Ungarn

auch trotz dem Rückzuge fichern können. und

fchließliä) wird auch die Entfcheidung über
Serbien in Galizien und Polen miterftritten
werden.

Eintönig
nimmt fich neben diefem fzenen

reichen Drama. mit feinem ftürmifchen
Vor und Zurück und feinen gewaltigen Tro
phäen. der Kampf an der lang
geftreckten Front im Weften aus.
wo es die tägliche Aufgabe ift. einzelne Vor
ftöße abzuwehren. einige Schützengräben zu

ftürmen und fich langfam in einer Art
Feftungskrieg über und unter der Erde an
die feindliche Stellung heranzuarbeiten. Der

Dienft ift nicht weniger angreifend als im
Offen; gibt es auch hier keine Gewalt

märfche. fo erfordert die unausgefetzte Beob
achtung des Feindes im Artilleriefeuer und
die ftetige Erwartung eines Angriffs doch
eine Nervenanfpannung. die auf die Dauer

aufreibend wirken muß. Eine gewaltfame
Durchbrechung der mächtigen Front hat bis

her noch von keiner Seite trotz heftigen
gegenfeitigen Angriffen erreicht werden kön
nen. Die deutfchen Angriffspunkte liegen

anfcheinend vornehmlich in den Argonnen

und in Weftflandern. in dem blutgetränkten

Winkel Neuport_Ypern und füdlich da
von; die Franzofen und ihre Verbündeten

haben bald hier. bald dort mit größerer oder

geringerer Energie angegriffen, Eine be

fonders lebhafte Tätigkeit der Feinde fetzte

für etwa eine Woche am 17. Dezember ein.

Wie einem Heeresbefehl Joffres. der in

deutfche Hände fiel. entnommen werden

konnte. hatten fich die Franzofen in diefen
Tagen durch neue Mannfchaften. anfchei

nend Kolonialtruppen. erheblich verftärkt
und hofften durch einen allgemeinen' An
fturm mit diefen frifchen Kräften eine

fchwache Stelle in der deutfchen Front her
auszufinden und durchzuftoßen; vielleicht

hat auch die Hoffnung mitgefprochen. daß
die Deutfchen fich durch Entfendungen nach

Offen gefchwächt hätten. oder der Wunfch.
der demnächft zufammentretenden Kammer
mit einigen Erfolgen aufwarten zu können.
Die mehrtägigen Angriffe find aber trotz
großen Opfern ergebnislos geblieben; die

deutfchen Gegenftöfze haben dagegen an meh
reren Punkten. fo namentlich bei Bethune
gegen die Engländer. in den Argonnen und
bei Reims. zu beträchtlichen Erfolgen geführt.
Damit ift der Beweis erbracht. daß die Zer
brechung der deutfchen Front nicht möglich

ift: es fcheint. daß demjenigen der Sieg zu
fallen muß. der über die ftärkften Referoen
und die größere Zähigkeit im Ausharren
verfügt. Und da dürfen wir die Zuverficht
hegen. daß unfre Truppen den Franzofen an
nachhaltiger Energie überlegen find; neu
trale Berichterftatter haben wiederholt aus
geführt. daß die große Zahl blutiger. frucht
lofer Angriffe eine Entmutigung unter den

Franzofen und größere Neigung. fich ge
fangen zu geben. hervorzurufen beginne.

Daß wir weit mehr Referven befitzen. ift
ebenfalls klar. greifen doch die Franzofen
jetzt fchon zum Rekrutenjahrgang 1915. wäh
rend bei uns erft der Jahrgang 1914 aus
gebildet wird. Dabei geben fich - wie
derum nach neutralen Blättern - die Fran
zofen felbft geringer Hoffnung hin. aus die

fem Jahrgang eine beträchtliche Verftärkung

zu gewinnen. da die Beften bereits ein

geftellt feien. Auch die Engländer werden

diefen Unterfchied zwifchen den Kräften ihrer
Verbündeten und der Deutfchen nicht aus
gleichen können. da ihre Werbung nur lang

fam oorwärtsgeht und die Ausbildung bei
dem Mangel an Offizieren viel zu wünfchen
übrigläßt.

In der
Kriegführung zur See hat

allgemeine Trauer die Vernichtung des

Gefchwaders des Admirals Grafen Spee in
der Schlacht bei den Falklandsinfeln (8. De

zember) hervorgerufen. Vier deutfche Schiffe:
>>Scl)arnhorftc(. »Gneifenaucg »Leipzig-c und
»Nürnberg((, find durch die verbündete eng

lifch-japanifche Flotte vernichtet worden. die
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Weltlirher Kriegsfchauplatz. cOas

»Dresdene allein vermochte zu entkommen.

Ein glücklicher Ausgang war nicht möglich.
da die Feinde eine mehrfach überlegene

Macht moderner Schiffe aufgeboten hatten
und überdies gewiß Kohlen: und Munitions
mangel die Bewegungen des deutfchen Ge

fchwaders erfchwerten. Heroifch war der
Todeskampf. und die Feinde haben bis heute
über den Schaden. den fi

e felbft erlitten

haben. eine klare Auskunft noch nicht ge

geben. Aber das Ereignis vermochte weder in

England dauerndes Triumphgefühl noch in

Deutfchland dauernde Riedergefchlagenheit

hervorzurufen. denn wenige Tage fpäter

donnerten deutfche Kanonen vor den eng

lifchen Häfen Hartlepool und Scarborough

(15. Dezember); drei Torpedobootszerftörer

wurden vernichtet und befchädigt. durch das

Bombardement von Strandbatterien. Gas
anlagen und fonftigen Werken ein beträcht

licher Materialfchaden angerichtet. Auch
von der Küftenbevölkerung kamen einige

hundert zu Schaden. und die Panik. die

ausbrach. bewies. wie ftark das Vertrauen
der Engländer auf ihre unbedingte See

herrfchaft gefunken war. Wiederum mußte
die englifche Flotte wegen ihrer Untätigkeit

heftige Angriffe über fich ergehen laffen.
und der erfolglofe Vorftoß einiger Schiffe

iiberjrhwemmte Gebiet if
t

durch Schrafjierung bezeichnet

gegen die deutfche Küfte am Weihnachts
tage. der offenbar als Rachezug geplant

war. der Untergang des »Formidablecz (am

1
.

Ianuar) werden nicht zur Hebung der
allgemeinen Stimmung beigetragen haben.

u
f dem orientalifchen Kriegs

fchauplatz bereiten fich die Dinge
langfam vor. Im Kaukafusgebiet haben die
Türken einige Vorteile. wenn auch noch kei
nen durchfchlagenden Erfolg. erftritten. Sie

bedrohen Batum. Eine große Armee if
t

von Damaskus nach dem Suezkanal auf
gebrochen und foll bereits nach italienifchen
Blättern ihre Wirkung in Ägypten aus der

Ferne äußern: Unruhen und Unbotmäßig

keiten häufen fich in Kairo. im Sudan er

heben fich große kriegerifche Stämme. und

die Engländer follen bereits Maßregeln zur
Überfchwemmung des Vorgeländes von

Kairo treffen. Es if
t unbekannt. wieviel

Truppen die Engländer aus Indien und
Europa im Nillande verfammelt haben. es

if
t aber kein Zweifel. daß die türkifche Er

hebung eine wichtige Ablenkung für den
europäifchen Kriegsfchauplatz bedeutet. Auch
den Franzofen macht fie fich fühlbar; fie

haben herbe Schläge in Marokko erlitten

und bereits Truppen wieder aus Frank
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reich übers Mittelländifche Meer fchaffen
müffen.
über Erwarten fchnell behaupteten die
Engländer des Burenaufftanbes Herr ge
worden zu fein; aber in den letzten Tagen

find wieder Zweifel an diefer amtlichen

Nachricht aufgetaucht. da das Reuterfche
Büro felbft über erfolgreiche Kämpfe von
Buren berichtet hat.

on den politifchen Ereigniffen
fallen befonders die Tagungen des

Deutfchen Reichstags (2. Dezember) und

ber Franzöfifchen Kammer (22. bis 23, De

zember) ins Auge. Beide Parlamente waren

berufen. um neue Kriegskredite zu bewilli
gen. was ohne Schwierigkeit gefchah. und in

beiden gaben die Regierungen. hier der

Reichskanzler. dort der Minifter des Aus
wärtigen Viviani. einige Ausführungen über
die allgemeine Lage. Was wir früher über
das Verhältnis zwifchen den Äußerungen
des Kaifers und des Zaren aus den letzten
Friedenstagungen fagten. trifft auch. auf
einen Vergleich diefer beiden Regierungs

äußerungen zu: hüben unerfchütterliche Ent

fchloffenheit und Mäßigung zugleiä). das

wohltuende Verfprechen. daß im Frieden
Sorge für dauernde Sicherheit getragen und

Sühne für die Mißhandlung von Deutfchen
im Auslande gefordert werden folle. um

ähnliche Vorkommniffe zu verhüten. eine

vornehme Abwehr der gegen Deutfchland
gefchleuberten Befchimpfungen ohne Be
leidigungen der Feinde; drüben ein phrafen

haftes. gefpreiztes Selbftlob und Verleum
dung des Gegners. deffen Kriegführung »als

Syltem ber Morde und der Kollektivplünbe
runga bezeichnet wurde. eine wiffentlich

falfche Darftellung von der Entftehung des

Krieges. die trefflich übereinftimmt mit den

Fälfchungen im Gelbbuch. der offiziellen
Dokumentenfammlung. und den zahlreichen

falfchen. von der deutfchen Heeresleitung

lügengeftraften militärifchen Bulletins, Die

Schuld rächt fich auch hier auf Erden: die

leife Sympathie. die Frankreich zu Beginn
des Krieges in Deutfchland fand. if

t

durch

diefe und ähnliche Sünden. wie die fkanda
löfe Behandlung deutfcher Zivilgefangener
und Ärzte. durch die immer wiederkehrende
böswillige Verleumdung von dem behörd

lich organifierten Bilderdiebftahl in Belgien.

durch die kindifchen Befchimpfungen des

Kaifers und des Kronprinzen. gründlich ge
fchwunden; immer mehr bricht fich die An
fchauung Bahn. daß Frankreichs Haß gegen

Deutfchland einen beträchtlichen Teil der
Schuld an diefem opfervollen Kriege trage

und erft gründlich zur Ader gelaffen werden

müffe. ehe ein friedliches Nebeneinander

leben möglich fei. Die Ruhmredigkeit des

franzöfifchen Minifters verriet um fo we

niger Geift und Gefchmack. als foeben die

franzöfifchen Truppen fchwere Schlappen

erlitten hatten und die franzöfifche Nation
längft aufgehört hatte. von der eignen Kraft
die Befreiung des Landes von den Deut

fchen zu erwarten: bald waren es die Eng
länder. bald die Ruffen. von denen man

die Überwältigung Deutfchlands erhoffte.

Schließlich. als man auch an der fieghaften

Kraft der Moskowiter verzweifeln mußte.
verfiel man gar auf die Iapaner: fchon
wurde in der Preffe von einem Manne
wie Pichon und in den Kammerausfchüffen
bie Möglichkeit erörtert. Iapan für die Sen
dung von einigen hunderttaufend Mann rnit
Cochinchina zu bezahlen. Einftrveilen find

diefe Pläne in Rauch aufgegangen. aber

nicht die Scham. von Iapan abhängig zu
werden. fondern die zu hohe Forderung Ia
pans hat fie vereitelt.

In der Haltung der neutralen
M ä chte hat fich nichts geändert. Das be
deutendfte Ereignis außerhalb der krieg

führenden Parteien if
t die Zufammenkunft

der Könige von Schweden. Norwegen und

Dänemark. die das Bedürfnis fühlen. ihre
von England und Rußland täglich mehr be

drohte Neutralität zu verteidigen. Doch ift
näheres über befondere Abmachungen nicht

bekannt geworden. Ebenfo hat Amerika in
den letzten Tagen energifchere Vorftellungen

zum Schutz der neutralen Schiffahrt nach
London gerichtet.

Abgefchloffenam [Januar 1915

verantwortliche und leitende Redaktion: Dr. Friedrich düfel in Zerlin-Zriedenau. Zregeftraße q.
Uteoaliionduertretungfür Ofterreiäj-Ungarn: L)r. Richard Wengraf in Wien xix/i. Vijrkergajfetl. In Ofterreich-ttngarn
fur Herausgabe und Redaktion vcraiiiiuortltch: Robert Mohr in Wien l. Doingaffe 4. *- Filr den Inferatentert
verantwortlich:Emil Ftch er in Berlin-Friedman. - Druckund Verlag von George Weftermann in Braunfchweig.

Nachdruckverboten.- Alle Rechtevorbehalten.



Bon 21000 Ärzten anerkanntes Kräftigungsmittel für
Körper und Nerven. Sanatvgen fchafft einen Kräftevorrat,

aus dem jeder Mehrverbrauch an Körper- und Nerven

kraft erfeßt werden kann. So bietet es alfa auch für unfre im Felde ftehenden Krieger
eine unvergleichliche Möglichkeit zur Erhaltung der Gefundheit und Widerftandskraft._ In allen Apotheken und Drogerien. - Die Sanatogenwerlre. Berlin 48W 6. Friedrich
ftraße 231. verfenden koftenlos aufklärende Schriften über:

Sanatogen als Kräftigungsmittel

1. bei Nervenleiden 3. bei Magen- und Darmlelben 6. bei Kinderkrankheiten
2. bei Rekonvoleszenz und 4. bei Lungenleiden 7. bei Frauenleiden

Eszwäafezuftündenaller Akt 5. bei Bleläffuazt und Blutarmut 8. bei Ernährungeftörungen
ferner 9: Merkblatt für werdendeMütter und Wöchnerinnen.

Wer Sanatogen noch nicht kennt. verlange eine Gratisprobe von der obengenannten Firma.

Das deutfche Volk wil( f*einer ..Emden“
danken

Es will fie ehren. jene unverzagten Streiter. die todesmutig. pflichtgetreu. ohne Hilfs
quellen und ohne Heimatshafen. geheizt von blutdürftiger Meute. den Ozean durchkreuzten
und. ihr Alles einfetzend. feindliiher Ubermacht erlagen.
Unvergleichbar find ihre Heldentatenl
Die ganze Welt folk fi

e

erfahren. den Feinden zur Schande. unferm Vater-lande zum

Ruhme. unferm Kaifer zum Preffe. dem Schöpfer und Förderer unfrer tapferen Flotte und
allen denjenigen zur Ehre. die unter Ihm ihr dienen.
Wir alle jedoch. zu deren Schutz fie Tag und Nacht tätig waren. wir wollen zufammen

tragen die Ehrenfpende für unfre ..Emden' in Form einer Marke. die überall käuflich ift.
Nicht die Höhe des einzelnen Betrages. fondern die Anzahl der Geber foll erweifen.

wie groß des Volkes Liebe und Erkenntlirhkeit.
Heilige Dankespflicht liegt uns auf.- wir mahnen daran nicht vergeblich. Es gilt zu

helfen. zu träften und aufzurichten. Deshalb wird ein jeder Deutfche. reich und arm. alt

und jung. opferfreudig die .Emden-lO-ernnig-Marke' kaufen und fi
e

verfenden in

alle Welt zur Berherrlichung Deutfchlands.
Der Vertrieb der .Emden-10-13fennig-Marke' gefchieht durch unfre Hauptftelle Weimar.
Wir bitten auch alle Behörden.Verbände.Bereine. Schulen und Anftalten um reichlichen Bezug.

Weimar. im November 1914.

Mitteldeutfcher Verband. Hauptftelle Weimar.
_1.,
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Klint.Berker-'ndeFotobureanc.'innerem

Ausmarfch Berliner Zreiwjlliger

wer
durch einen glücklichen Zufall einmal mitten im Lärm der Berliner Straßen einem Zug
ins Feld ausriickender junger Freiwilliger begegnet ift. dem wird diefes Erlebnis mächtig

ans Herz gegriffen haben.

fie jubelnd hinaus. dem Feinde entgegen.

Mit Blumen gefchmückt und von den Angehörigen begleitet ziehen
Sie tragen ihres Kaifers grauen Rock mit Stolz.

das fieht man einem jeden von ihnen an. und daß fie ihm Ehre machen werden. das wiffen
wir feit den Kämpfen um Ypern und Dixmuiden.

Deutfche Möbel. Welchen Sinn hat diefes Wort?
Ehrlichkeit in der Form! Vermeidung blinder Teile! Eine
Tiir if

t wie eine Tür gebildet. fi
e hat nicht Phantafieform!

Die Schönheit der deutfchen Möbel liegt nicht fowohl in auf
dringlichen billigen Schnitzereien als darin. daß die Nützlichkeit
und die Zweckmcißigkeii zur größtmöglichen Schönheit gefteigert

find. alfo bei befter Gebrauchs-fähigkeit alle Formenverhältniffe

auf das feinfte abgeftimmt find. Die fchmiickenden Beigaben

find maßvoll und den feinen Formen forgfältig und organmäßig

angepaßt. Die Arbeit ift trefflich und das verwendete Material
gut. So befchaffene Möbel und ganze Zimmer find in der

Tauenßienftraße 1() ausgeftellt. ebenfo Molkenmarkt 6
. und

ladet zur freien Befichtigung höflich ein W. Dittmar. Möbel
fabrik. Berlin, Druckfachen. Abbildungen find auf Wunfch und

koftenfrei zu Dienften.
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inner ellein echte lierlsvacler
klar "acböiimungen um] 'Die-»chungen "irrt gem-am'.

Linke kucb'etaen:

nimmerWeinungen
Bis Ende Dezember find dic
nachfolgenden neuen Erfcheinun
gen des Buchhandels bei uns ein»
gelaufen. Befprechungen in der

.Literarifchen Rundfchau- bleiben
vorbehalten; Rückfendung der

Exemplare aber erfolgt nicht
Ude-movie, pref. dbf.: Führer durm
die Natur der nördlichen Lidl-ia
mit befonderer Beructfirvrlgung
von Abvazia. M. 9.-. Wien u.Leip
zig 19|5. U. Hartlebens Verlag.
:li-nat, E.: Tagebuch bee Säit".
urztes. Novellen. M. 4,--, Meinin
gen. Verlag der Keyßnerfchen Hoff-ueb
dructerel (Karl Kevßneri.

die fast "intuitiv-eien Zigvkren
(pat-'1' kenn-bc '- '0., kee-'alu

*

sincl riesbnlb (iie noblsclimeclcencksten, weil (ij:
,- 'inhalch niclit mit Chemikalien präpariert 'ei-rien,



_ '3 Wannskrtpte J
jeglicher Krk fiir Buch uhiilcatinn erde-ten.
Luckporko. 'Kober-t arkieurlc: 'ei-lag,

[Nehmt-alle 53, [Berlin 8W.

neue literar. Erfchemungen
(Iortfenung).

Arnold, prof. or. Zi. ä.: Die Kultur
der Renaiffance. 2. Uufl. (Samm
lung Gölchen Nr. 189.) Geb. 90 Bf.
Berlin u. Leipzig. W I. GöfchenfcheVer
lagshandlung G. nt. d. H.
Jar-tele, u.: Deutfcves Schrifttum.
2. Band; [912. 1913. 1914. M. 3.-,
Weimar 1914,Alexander Duncker (Kom
miffionsverlag).
Bibliothek wertvoller denkwürdig
keiten. Heraudge eben von Prof. ln:
O. Hellinghaus, reiburg t. Br. 1914,
Herderjihe Verlagsnandlung:
3. Band: Napoleon auf St. Helena.
Mit l4 Bildern. Geb. M.3,L0.
4. Band:5denk1utlrdigketten aud
dent deutfch-däntfchen Kriege
1864. Mit 12 Bildern. Geb.M. 3.2.1.

Bibliothek wertvoller novellen und
Ertählnngen. Herausgegebenvon Prof.
dr. O. Heuinnhaus. 16.-18. Band. Geb.
je M.2.50. Freiburg t. Vr.1914. Herder
[theVerlagshandlung.
Ilfchoff, 7).: cßeelmaurets Kriegs

gedalnlen.
90 Bf. Leipzig, Bruno

eZeit) .
Bismarck tn deutfche.: dichtung. Eine
Sammlung von IL. L. Mayer. Berlin,
1)r-.Baja; .i

c

Ko. G. m. b
.

H.
Boentg', (v. v.: Das Urblld von
Goethes Gretchen. Geb. M. 2.80.
Greifswald. Ratsvumhandlg.L. Bamberg.

cler 8eit _jahrrehnten bewährte,

iii-:then glänrena begutachtete
antiseptiäche l'uaer, an rle88en

(Lehrauch Zahlreiche 0ffi2iere
untl Mannschaften ron krieclenZ.
reiten her gewöhnt eine', Mira

allen im [*'eltle 8tehenclen

eine tiber-nur» willkommene hieheZgnbe

Sein. [8 gibt nichts 8e88ere8, um lil/uncllnui'en,
Wunaoein jener hr' uncl (lie nachteiligen folgen

cler '|'ran8pirati0n Zu beeeitigen.

1o (Jen &potbekerm

Boy-Cd. I.: Stille Helden. Roman.
Geb. M. 5,-. Stuttgart u. Berlin, Ber*

lngchlßer

J. G. Cottajrhen Buchhandlung
Na .
Burg. p.: Vorwärts. fette druff]
zrriegsgefchtchten.Leipzig 1914.Xenlen
Verlag.
vufie, C.: Flugveute. Neue Erzählun
gen. Geb. M. 4.20. Stuttgart u. Berlin
1914. I. G. CottafrheBuchhandlungNachf.
dantlyendey, C.: Ein Abend und an
dere Novelleu. (del).20Alf. (Neclame
Univerfal-Bibliothel Nr. 570l.) Leipzig.
Philipp Reclam jun.

Engel, .2.: 1914 Ein Tagebuch. Mit
Urkunden,Bildniffen und Karten. 1

.

Bd.:
Vom Ausbruch des Kriege' bis zur Ein
nahmevon Antwerpen. M. 5.50. Braun
fchweig. Berlin und Hamburg. George
Weftermann.
Engel, E.: 1914 Ein Tagebuch. Mit
Urkunden. Bildniffen und Karten. Er
jcheint in 8-14tiigigen Lieferungen zum
Breife von 50 Bf. 7,-11. Lieferung.
Braunjchwetg,Berlin u. Hamburg. George
Weftermann.
Feldpofrbrlefe [NX. Gefammelt und
herausgegebenvonH.Sparr. Gev.M.2,50.
Leipzig. Otto Spamer.
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Orientalische latest( - uncl Cigärekkenisbrilc
„rc" | PLL" menhang.. Messen-us.

neue literar. Erfcheinungen
(Fortjeßungl.

äeldmamr,de.ä.: Flottentabellen
der feindlihen und neutralen
Seemähte. 80 Bf. Oldenburg i. Gr..
Gerhard Stalking.
Funke. u.: Schwert und Marte.
Krieg'rvman. Geb. M. 4,-. Leipzig.
W. Vol-ah c' Ro.
Grimm-rn. tl.: Die Gefchichte vom
hölzernen Bengele. Für große und
kleine Kinder. Nah E. Collodi deuth
bearbeitet. Mit 77Bildern. 4. u. 5. Aufl.
M. 3.30. Freiburg i. Br.. Herderjche
Berlagdhandlung.

Hai-bau. Th. v.; Deutfche Frauen.
Bilder fliileu Heldenluins. Geb.M. 3.-,
Leipzi . E. Zwiliueluugs Verlag.

Heimo t, or. rz. z.: Der Weltkrieg in
Dokumenten und Bildern. Mir
Kriegstagevucti. M. 1.80. (Menienhoff
Ausgaben Gefchichte.Kunft. Literatur.)
Leipzig lIl., Johannes M. Meulendoff.
Jung fand, Halbnronaisfmrlfr. Heraus
gegeben von der Zentralfteile für da'
taiholifcueDeutfhland. 6.Janrg. M.2.-.
tdb-Gladbach 1914. Volksvereinl-Verlag
G. in. b. H.
Keppler, dr. p. w. von, Blihof von
Rortenl-urg: L ei den b f chu l e. Geb.
M. 2.40. Freiburg i. Br.. Herderfhe
Verlagshandiuug.
Lie-are. ä. kt.: V ate r l a n d. Kriegs
balladen und Lieder. M. 1.-. Stutt
gart [Oli. Adolf Vonz ä Ko.
Krieg im deutfchen Gedicht, der*
deutfche. lei.. Ausgewählt von Jul.
Bad. Jedes Heft 50 Pk. Berlin. Morawe
.e Schefjelr;
3. Heli: Der harte Herhfl.
..Helm Krieg auf Erden.
Lil-leg 1qu in wart und Bild, der.
'Lioniiändig in 60 Heften zum Gejamr
preife von M. 18.-. 3. bis 5. Heft ie
30 uli. Berlin. Deutfheb Verlagshaus
Bong .t Ko.
Kriegsjalzrbuctj des Bunde. deutfctjer
Frauenvereine. litlb. Herausgegeben
von l>r. ir. rlltinanu-Gottlzeiner. M.3.*-.
Leipzig u. Berlin. V. G. Teubner.

Die beiden Shrifihen von

Ada( Bartels
Deutf ch

e Literatur
Efnjichten und Ausfihten

und

Der Literaturhiftoriker
und die Gegenwart

bitte umfonjt und pojtfret zu verlangen vorn
Verlag H
.

Haeffel in Leipzig. Roßftrajze 5-7

Theodor Ztarm
Zriefe an feine Kraut

lliit dem Jugendbildnis des paares und kib

biidungen der Stätten ihres (ililclis gefehmuckt

Sefchmaclzvoll in Leinen geb. S ll'larle

l|i'l|||||||'|lltli|'ll|l|'1||'i||i||||||||l|il|l|k|l'|||||e|||""'|||||||ld|ll|l|||l||i|||li|||||i|||til||lll|lclilliilll.........mirror..

Seal-ge Wejlermann, ßraunjchweig, Berlin, hamburg
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"tk-anti'on 180Zeitenmit 251Khbiici..
i 1-18e iatonbeiiagenu.4kart1.'1'aieln.

Vv- Zaoci :eig-tmekangs- una Wohnräume. Nalinciieieu. diusilcaimmer.Damen-immer. enstet-siteeuncl Linxelmöbel,

Bandana 'an 200 Zeiten Umkan mit 330 thilciungen. ctadei 1J *i'on
eit-uckeuncl eine farbige öeiiage. er [Janetbietet oder 300 Arbeiten 'an

ersten künstlern in .Ausfuhr-ungenhewarragencier kunstwerlestatten. Zpeisuimmct. ?künstückseimmeß*leairumeß
geäecirte'l'isebeso'ie Linxelmödei. Glaser. komeliane. '1'akelsckrmuc1tus'.

Wat-thema 'on 160Zeiten
Um-:anßmit

251Kbbiickungen.(Fabel10*1'0n
. eit-uciteunä 8 farbige

Zeilafceo_
er kane] bietet über L50 i-iert-en

Zimmer'. Arbeitsrimmer. ßibiiatheimimmer. Laumeimmer. fagcieimmek. eipaimmek. Zptelcimmck. yr-iyardur-u.
Zitxungseimmetunci [ZinZeimödei.

Warth-incl 'an 180ZeitenUmfang mit JW Think-kungen.ciaheiZ Zepia
ton-Zeiiagen. 1)et-Zanci bietet über 300Zmlakeimmee.Unkleiäeeimmer.

kremcienrimmek.kocirtereimmec. [Mieter-schlaf'-unci Zpielrimmet. [Jaciesimmet. einfache Zeniakximmet.Mau-ellen
:immet- uncl Linaeimödei.

fecier Zancl braun gebuncien d/i. 16.- / in Original-fapanhanci W. Zi).
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OLU7ZCM5 KURZ-l* W() IZFOKDYAAY metnnsmexvanätottcxxxtmmnmcnr' aisWAddjiciungcnunci |(unsi
deilagen. Liegant geduncien. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . ' . . . . . . . ki/l.

l)ie gesamteWohnun kunst in Zilcl uncl Wort. ]ub113utnsbanc1 1914
mit über 600 Diddl] ungen unci öunstdei'agen. ln weißem

ZKinetik-inet... . . . , . . . . . , . . . . . , . . , . . . . „ii-1,

X17. aiit-esha c
i

riet- ..Zt'citet-ei- nc] 8 it en-'X e
k
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[Leichiiiustriet-teMonatshefte:ur Lil-:3e
una ?Strict-ungkünstlerischer

1 _[kwiat-beiten allet kecknilten, lm fahkesbexuge'iekreliakrrlicbtu. 2.80.probe-Varia] nt, 3.-. Linrelneti dt. e

SKKiLkT-Xi/GMWZL'DOT' ..d/[AKSDKLiiiiZdikiÖi-lö" 881 LZZLZM.
erbaut 'an prof. Georg dietrenclot-k, praktische kösu (ier Mahnunpskrage vom künstlerischenuncl vom soeialen
Gesichtspunkte. Gegen 160Mauser-mit Sat-ten.- Lin nei von 120Zeiten Umfang mit 237Klibiiciungen.Knsicbtcn.
("mina-tm, sat-mm. lnneneaume. Zebauunsxpian una ümtenreämungeo entbaltenä. in kersamentdanäeeiuoli.ebunäeo,.....,...,. . . . . . . . . , . . . . , . ..b/l,

?an Lmanuei u. Zeicil. niit cirka 607onciruriccn uncl farbigen"ann- __
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reichen klotels. Kensionen

(SchweiZ)
Kirch für (lie Wintersaison 1914/15 steht (ists [1061-1

Vl/intersonne. seiner klaren. heilbringenäen l.ukt allen
linkte- unci hrholungsbeciürftigen, allen kreuncien Ze
sunäen. icräftigenäen illiintersports often. ln rien Zahl

l-lohenlcurorte. seiner iciealen ZportplätZe fincien äie
Gäste freunciliche huknnhnte. i)en Zeituerhältnissert
entsprechenci sincl uielerorts cite pensionspreise er

mäßigt. bequeme llerbimiung mit tier Khätischen Zahn,
(ier Lerninabaitn uncl (ier (Lhur-tirosa-lkahn, irn hnschluiö
an (lie internationalen ZehnellZüZe, _ Auskunft uncj
broschüre „lil/inter in (iranbüncien“ kostenlos äureh (tas

0fkirie||e ileritehrsbureau für Eraubünäen in Chur.

|ll|lllll|l|l||l||[llil|ll||l|l||llllllll||l|lllllllllllllllllllll|l|ll||ll||l||||lll||ll|ll|l||ll|l||||ll|l||l|[lll||l||ll|||||l|||||ll|||lll|l|illlllllllllll|lil||l|l|||||||||ll|ll|lll||llllill|llllltllilllllliilllllll]lil
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rnit seiner Zlänrencien

uncl Zanatorien seiner

Aricgzl-i'tchleiu für das deutfche Hans.
Herausgegebenvon1)r.G.Baunt. M. 2.85.
Stuttgart. J. Heß.
cienhard, ä.: Ahasver ant Rhein.
Trauerfpiel aus der Gegenwart in drei
Aufzügen. Geb. M. 2.50. Stuttgart,
Greiner c

l:

Pfeiffer.
flenhard, 5.: Deutfrhlands euro
päifcve Sendung. 50 Bf. Stutt
gart. Greiner e

it

Vieifier.
tlndeurann,w.: Gefnzichte der deut
fchen Literatur. 9.u.10.91ni(. Her

neue literar. Erfheinungen
(Fortfeßung).

kfeffenstlzai, (j. von: Mot. Roman.
M.:1.-. Berlin u. Wien. llllftein c

't

no.
Ariegsdokuntcnte. ErzählungenderVer
wundetenderKg1.Chariteaus denSchlach
ten int Often und Welten 1914. Heraus
gegebenvon Geh. Reg-Rat Winter und
1)r.1tatulner. M.1.-. .Zum Velten der
Angehörigen der Verwundeten der Kgl.
Charite.) Leipzig. Georg Thieme.

ausgegebenvon l)r. M. Ettlingen. .
Blinde ntit 152 Bildern auf 40 Ta elrt.- ,

Geb. M. 17.-. Freiburg t, Br. 1914.5*

Herderjrhe
Verlagshandiung.

“

ct.. tv.: Das politifrhe Telnet-terre
Beier de' Großen und Napoleo
Bonavartes als Vermächtniff.
zum Weltkrieg. Leipzig 1914.Xenie
Verlag.
t1iifen, m.: Der Krieg und die den
the Kunft. M. 1.-. Freiburg i.

e
,

HerderfcheVerlagshandlung.
'

Gefchäftliche mitteilungen.
Das Viidagogiunt Nettenheitn-Heidelberg

*

kleinen Ghntuaiial-Realllaffeu ttnd modern bewährten Ein-
richtungenfiir körperlicheund geiftigeErziehung. mit de rkür.
ten linierrichtsftunden und Schüler-heimohne kaferneitntäiri
Einrichtungen. hat in fvftetnattfchemlilaffenuuterricht item'
Drill) die gleichmäßigen

Erzielutngsergebnifje
wie in friiheren.

Jahren auchint ltrlegsjahr 1914zu berze
iind 011 (7.1i. 8.1tlajje1;50 Einjährige.
fittd im Jahresbericht und in den lfIr-iifungsergebnifjenenthalte'.

Eine reizende Bonbonniere gratis können
unfre Lefer erhalten. wenn fie der Firma ltr. H. und l)r. V

Geiger in St. Ludwig im Elfait unter Nennung dieferZeitfrhrift
zwanzig der Gutfchclneeinfenden.die jeder Schachtelder betalin
ten „Wohnt-Tabletten“ deitiegeu. Die Bonbonniere aus Alberta
Litber ift ein kleinesxzieritnctder 'kunft int Handwerk und eignet
fich ehr gut zum ftiittdigen Mitführen der Tabletten. Allen.
die hoert-Tabletten verwenden. wird die kleine Vondottniere

nett. 1913114:23 Inline*:
tttereffanteNachrichten

fehr gelegentontntett.

don Erämann
Geichichte eines soldaten im Jahre 181 . man... um
1' Lexladdildungenund 12, davon 4 farbigenBoilblldernvon 21.111ilke.Gebundentn.3.-.
Bd. 2 der .Lcdcnsbücherder Jugend'. “verlagvon George Weftermann ln draunfchtoelg.

l)r. Ernst Zanolouu's
künstliches

Emser 88|:
bei Erkältung .liber-ähm. - in... .elite .ui meine kit-n..- "umbau-rigen meiner Zaire sinä oft minäer'ertizz

uncl cic-tbeinicht billiger.
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Mikkkiiillikil! Untermieter

W 0 l Ö r'rr uäkki'x neue-y* ZeUber'kunx 77. ...kluge

Wörterbuch (ter franLösischen unct äeutschen Zprache.

K/oiistiinctig umgearbeitet uon professor l)r. i-t. Wüllerrnreber.
in Zwei "leiten, 1. kranrösisch-Oeutsch. 11. OeutschFran-rösiseh.
preis jectes 'l'eiies. biegsarn in keiner/amt Zebuncten. ki/l. 4.
8eicte 'leite in einen Janet (kauerhakt gebuncten hit. 7.

. V
Z
O
::

Z::
:"7:

f::

7 b a l] t Zarte neu bearbeitet 1'0. *oft-x0

Wörterbuch (ter kranrösisehen unit cteutschen Zprache. bleu be

arbeitet iron Professor Otto 1(abisch in Zertin. in Zwei leiten.

l. kranaösisch-Oeutseh. 11. Oeutsch-kraneösisch. preis fettes 'teils

gebuncten 11.-1.7.-. beicte 'leite in einen Janet gebunrten it/l. 13.

., .

L

k l ü J e l ersehäy/eno' unit sauer-lässig 4. .un-x.
thiigerneines englisch-(teutsches uncl (Rutsch-englisches Wörterbuch.
l."1"eii: fingtisch-Oeutsch. Zwei Zäncte. in ttalbtran: gebuncten
h/l. 30.-. 11.'l'ei1: Oeutsch-känglisch. ln tlalbiran: Zebuncten lt/l.15.-

' -
f
8. auflnxe

Wörterbuch (ter engiisehen uncl cteutschen Zprache für ttancl- uncl
Zchulgebrauch. in Zwei Zanöen. Englisch-Deutsch unit Deutsch

ianlisch. in 2 beinenbanclen 1111.12.50. in 2 1-ta1biran2bäncten h4. 13.

['l e c l( e 1* gute-ace una' hanrkkiekr 2, zum:
dleues Matsch-italienisches Wörterbuch aus (ter lebencten
Zprache rnit besoncterer berücksichtigung (tes täglichen f/ericehrs.

1
. italienisch-Deutsch. in beinnianä gebuncien hit. 3.

11. Deutsch-italienisch. ln [einwanct gebunäen h4. 4.-

t/erlag iron George Westermann in braunsehu/eig

211 beatebeo .kur-cb alle buchbanflluoxen
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Gefchäftliclze mitteilungen.

a

Sellin in der jenigen ernften Zeit follten die Jünger der
Vdolotunft ihren Apparat nicht zu völliger Uritatigteit beltllnmen.
Leider find Aufnahmen im Freien angeführt der krieg-:rinnen
Lage vielfach behindert. Es liegt infolgedefjen mehr denn je
Keraniaifung vor. der Blivlicbt-*iihotographie näher zu treten.
'Die Handhabung der erforderlichenMaterialen ift ein fo gut wie
gejalirlofed Vergnügen. porauegefept.daß man .uverld'jjige und
lelitungefiidige ierzengnifie wahlt. man erzielt dann auch lebend
wadre Geficdler. Die von der Retten-Gefellfchaft fur Antlin
fadritatiou. Berlin 8c). favrizierten ..Agfa“-Oli.iian-Artitel. al'
da iind: ..Agfa"-Liliplicht. .iigfa“-Vlißlampe und ..Agfa'uBe
limiungdtabeue.fowie die „Agfa“-Kapfelvli.e. die in äußerft finn
render Unordnung ..Agfa“-Bliglicht. -Lampe und .Belichtunge

neue literar. Ertclfeinungen
(Fortfehungi.

Lil-leg im deutfchen Gedicht, der
deutfche. role. Ausgewählt von Jul.
Bad. t.Hefl: Aufbruch und Anfang.
50 Bf. Berlin. Morawe a Scheffelt.
iii-leg. der. Illufirterte Chronik de'
Kriege' toi.. Monatlich 2 Hefte je 30Bf.
Stuttgart. Franctnjare Verlagshandlung.
Krieger-irre: Der dftliche Krieg'
lchaupla. einfchl. Serbien und
Montenegro. Maßttab 1:2.*.00000.
Großeooxns em. M. 1.-. Braunfchweig
Hamburg-Berlin, George Weftermann.
Aunitlcr-poittarten Jung-deutch
|and. 0 MnderdarfteklungennachOrigi

nalen von V. Hehdel. Dresden. Prager
[traue 13. Emil Richter.
Meyer. liter-iich - Geographifcher
Abreiß'a endet [NZ. 19. Jahrgang.
M. WZ. Leipzig u.Wlen. Blbliograpbifches
Infiniti.
par-let Rach. t813. 1870. t9". Deut
fcde' Kampfkied. Text nachI. Rodenberg.
Von Eitithn. 00Vf. Berlin. Carl Simon
Mufiweriug.
peter-fen, dr. p.: Goethe und 'leifte
teles. M. 1.25. Braunfchweig-Berlin
Hainburg. George Weftermann.
p otagraphiietje welt.die. Redaktion:
"Sport, 28.Jahrg..Heft8u.9. Viertel
ahrlich M. 1.25. Leipzig. Cd. Liefegangd
erlag M. Eger.

Seitliep, or. mea. f.: Im Iulifeldzug
lots auf dem Balkan. Berlin 1914.
Seanaetek (1)1-,Georg *'aetel).
Schule _und lehrer-irand nr rheinifclj
wettfalifchen Induftriegebiet. Zwei
[tor-träge. herausgegebenvon den ver
einigten Gau-Lehrerperbänden. bochum.
H.
lPotthoxf.Soldatenl .der und märfclt.. (Mufil
fiir Alle.) 10.Jahrgang. Nr. tt't. 50 Bf.
Berlin u. Wien. uuftein ä Ko.
Topp. z.: Die Wohnung'verhlilt
niffe der Voltsfchullehrer im
rbeinifch-weftfiilifatenInduftrie
dezirte. M.1.--. Bochum. H.Bottdoff.
Unterhaltungsabenbe, Stoffe für.
Bearbeitet von Rektor Oberg. Miinfter
i. W.. Heinrich Buflumann.
vor-träge Hamburgitctxer profitieren,
deutfche. 1. Rarhgen. K.: Deut ch
tand. die Weitmämte und er
K rieg. |8. September 1914. 50 Bf.
Hamburg, L. Friederichfen a Ko. (1)1-,L.
und R. Friederichfen.)
Zeittafel" de. Aönigllclt preußitchen
Statrftifctfen fandesanrt.. Heraus
gegebenvonProf. br. Fittihnert. 54.Iahr
gang. Berlin 1914.Verlag de. Königlich
Stattftifchen Lande'amt'.

bat alien Zuteilungan uncl ea
'chäktliä'len linienilpfungen, clio
auf Crunci hier* abeauruczrtar- hn
.eiean erfolgen, daeiaha man .ich
auf Westermann. Monatshefte.
c..., *..-a... .......a........ .... .. . . .......»...l

- 1 A_
Das vorliegende Heft enthält Sonderbeilagen mit kiterarifchen Ankündigungen von
Bibliographifches Inftitut Melzer. Leipzig i I. G. Cotta'fche Buchhandlung Nachf., Stuttgart i Robert
Lutz, Verlagsbuchhandlung. Stuttgart k L. Staaciimann, Verlag, Leipzig l George Weftermann, Verlags

buchhandlung. Braunfchweig l Julius Zwißiers Verlag, Wolfenbüttel.

tabelle geroiffermaßenin konbenflcrterForm vereinigen. find fehr
empfehlenswert. Zntereffenten ftehenumfonft und portofrei in
ftruttive. mit Bliglicht-Aufnahinen verfehene Druafachen und
Urofchiiren zur Verfiigung. Erhältlich bei der Fabrik und in
bejjeren Bhotohaudlungen.

Schlachtenfchilderungen von Krieg'leilnehmern.
packende.erfchütterndeKriegserlebnid-Biläier au' alien Kriegen
der neuen Zeit. veröffentlichtdieMemoiren-Bid ltothet von
tli obert L u p in Stuttgart. wie an' demanliegendenProfpett
K rieg'rnenioiren hervorgeht. Die Werte-find von der Preffe
auf' befte empfohlen und werden in der gegenwärtigen Zeit
zahlreicheLefer finden.

lkarbraitet alaWahrheit
über cken krieg!

'in KUÜIUGL slncl 'on clan kelncken Deutschlanclo
un :dhligebugennaäiriohten tiber cien großen euro
päischen Krieg eerbreltat. ]acker ainxalna irn thus.
[anch: muß ciaher (ile Wahrheit sobach als moglich
erfahren. Nerifar'anäte. krcuncla ocier Geschäfts
'erbinciungen irn huslancie hat. sollte cieshalb ala

illustr. ltriegsnummern cler
'kochen-husgade cles
berliner 'tageb'attas
fiir auslana uncl Uebersae
ella allmächentlich cite politischen uncl ict-lege
rlschen ßrcignlsza in eueerlösslgster Welse behan
ualn. clan Eesäiäktstraunclen usw. ln .Krneriica
uncl cken neutralen [Innern schoen. ckamit ala
Nett 'on (kern Wahren (Lang cler ckeutschen Zach.:
unterrichtet Mira. für clicsen Zweck stellen niir
Zxr molara unserer .Wochen-Ausgabe" :urn cr
rnöbigten "raise 'on 15 l". eur Verfiigung. dei
Mitteilung cler huslancisaäressen niirck (lief/arran
clung gern auch clurät unsere Expeätrlon besorgt.

Vet-tag cler- iikothen-Zluogabe cFos

Bekliner-Mrgeblcrttes Fri-*Auslanck mileber-.eea
?Jet-lm 8'719, .ler-usalemek sfr-ape 46-49.

- ....zf'l ..q-.KW .i- 7.-..zr .4

dlieckersa
I
n 7

[1]. "albrnonatqu-kki für üeeätlätte,

Laurie.- uncl "allerleunckß Ike-arme,
[cu-ut uncl cite-ratur- dlleclcrrachrene

2mal monat'. 2 bike. '[crleljährl. - *ir-*.

ßestallungen clutch clcnöuäihanclcl.clurch .

cite "ost ortet* cllrelct an clan Verla. - -
Uieciersaehseanerlag Car] Zehünentann .- Zrernen

Alleinrge Inferatenannahme: Rudolf moffe, zrgrßßt-xzextzzti; Mit-2;
Ausland“. Berlin.. Breslau. Cöln a.ilih„ Dresden, Diiffcldorf. Frankfurt aM.. Hamburg. Leipzig. Magdeburg.Mannheim. Miinchen.
Nürnberg. tilrag, Straßburg i. ik.. Stuttgart. Wien und Zurich. Anzeigengedühr fiir dic dreigefpaiteneNonpareiliezeile 70 Bf.
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"nr nöiferen Orientierung and weiteren Vertiefung in die
Gegebenlfeiten anf den oerfctfiedenen Sailaclftfeldern im

irn verlanf des Dölkerringens eignen [ict] ganz befonders
wefterraanno kriegt-karten. nictft altes material wird vier
geboten, fondern jede karte if

t eigens für den befonderen
Zweck tier-geftellt worden. Es liegen folgende karten vor:

Zilk iullmekkienlmflnolni We
lict) Serbien und Montenegro. wanna!) 172500000.
Größe 60x83 ein. In Umfciflag gedeftetin 1

,

dje Karte umfaßt ganzwefirnßlnnd init Einfiiflnß des füdlictfen finalands
nnd der Krimifalvtnfel, ferner Oftdentfetiland, die Uarpatnen- n. die unteren
Dananlönder fowie den fervifcifen Uriegsfctfanplatz ini felven Maßftab,

* .
Milli l] Willi il l

'M
i
1
;( . Maßftab

*.- l 1:1500000- Größe 52x70 cm. In Umfcnlag gen. 111. 1,

thßer den Seenzgevieten deutfcnlands find ganz Holland nnd Zelgien
and der l'tordwefien frank-:eiche in mögliafft eingehender finefötfrang
und mit vielen Ortsnamen dargeftellt. ferner zeigt die Karte die ganze
'Milte der Uordfee von Esbjerg (dänemark) vis Colais and Enervonrg

u

q nnd die entfprecnende öfilicne und füdlictie Srenzeatcüfie Englands.
Wonder-n wertvoll wird die karte dadnrct), daß in dern freien Kaum
der ilordfee an der Seite Karten von Edtnvnrgtf, qumfe-fliiindnng,
portsmoatn, dooer, Flower-pen, parts, Ctiervonrg, kein-tec, Toa]

11aneg, Der-duo, Spinat und Belfort eingefügt find,

KklkllliliflklyuonEukliliflMoWoWW
Größe 60x70 ein, :in Umfctflag geneftet 111, 1

,

dte karte umfaßt mit Kostenlan von nordftcandtnaoten nnd Ofirnßlaad
ganz Europa, alfa das ganze fiir die Artegffitfrang in frage kommende
Gebiet. von Gibraltar, franzöfifm-Uordafriica nad [italia irn Süden er
[trecict fie] die karte vin zn den Stietlandefeln, Stooclfolm. Vivarg nnd
Scpetersvurg itnUorden nad reictfi im Olten vismot-tina nnd sewnjiopol.

Kriegsiiaolen und ihre kolonial.

maßftad irn jk'tqnator1 :28 000 000,1'lla1zfiavirn 44. Breitengrad
1:20000000. Größe 62x7? ein In Umfajlag get.. nr 1,

George weiter-mann, Zmnnfmweig. Berlin, Hamburg
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rauch für ciie li'intereaison [914/15 steht clas "0C"
cnno onnooonoen rnit seiner ngnZencien
Wintersonne, seiner klaren. heiivringencien hilft allen
[kuhe- uncl hrholungsbec'ürftigen, allen l-"reunaen ge*
sunclen.1crattigenaen Winter-sports offen. ln rien 23|11
reichen Motels, Vensjonen unck Zanatorien seiner
l-iöhenlcurorte, seiner iciealen Zportplätee iincien (lie
(Jasie freunciliche Mitnahme. l)en Zeiwerhaltnissen
entsprechenci sincl Vielerorts clie pensionspreise er
mäßigt. bequeme 'erbiniiung mit eier [ihätischen [Lahn,
cler ßeminabahn uncl cler Chapman-[Lahn, im hnschluß
an (lie internationalen ZchnellZüge, - .Kuslcuntt una
ßrosehüre „Winter in firm-dünnen“ lcostenlos ciureh (las

0kfi2ie||e 'erlichrabureau fiir Cranbiiocien in Chur.
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Seknoor-fer
Met-"Uaokcn-kabr-l'c 'ki-tb."- "r-up..
Wetterlage Ick-lin W., heipriger- Kir-.sn 5

,

Wehner-fer* "aus

Laduan . Ildo'cmckjc k.

“ip-ee.-5'" "pn-ep 31".. |
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80 Wendelin;Zyste-cke une' "af-[genaue __
aus mocca-81"..

[Lein-"ickel-kkochgeschione
Titanium-„f in eien einschlägigen QMM..
'MUM-'872" nosreuuos

[in 'er-ln 'an "kauen echnik."
thncie auch' 'ür (Kernen ml' heiten
hebenstormen 1|.mit mjfiigen Knep'üchen

fee-te Stellung 0c'.
boscböf'igun .

Offerten unter „L-ko!“ an an 0 ...ie-
.,. hau., berlin 8U/ ll.
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sinn aeshald ai: nohleehmeekenösien, 'ejl aj

"111 “decide .n C.W. Zehliebs 8Co., Zreslau 7.
'l'abalce nicht mitchemiicaiien präpariert 'ei-cken.
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bei "ol-minclon
Worm-dal. .ul (lem lmncle. [..d-b
plot cler odemolacdulo oi. lateinl-ur-.m
lu 0h,>8.kuocl. di. UpM-irn.. Stratum-l,
kid-peu'. qui-cd aon direkwr h. [lt-.mein

literarischer-eig
80"..1'1. höher. behunn'lt.
(im. lle-Log'. 0derecliulk. nich. Vorberei
.uo atmet-.ltim Ihlmk.-, 7mm-, Lin).
l-'re '.-krllluog. booten nclmoll tt..leder
...vita-.-emo 7onllgl.erolgo. kann.

"lt-tochlfll. "avenue-.linie |.Zehlahlödh
eh..- b.lldh(|enln. 8.4. ill. tu, "1| lei'ti..
[hr 'Welttei-u. klauen-I. gebiltl.Zilina. im
aller'.18-W.l, 6Ü|,Ku3bila.l..ll.2'olx
>.llau3'ircsel1., l. Gartenbau, Collage-l1.,
Ulleh'ar'ertong. Der heilt-g. ist.eiujhhr.
o1..deal-lieh. kriilg. anlr. u. daniela. .1.
.lie "or-ud.: kel. l'. caeler, höblehau.

lini-illllolilllllillllllilm
kuloohu'., ogmnoolum, nummern-.hem
bietet auch 'ähm-nel cl.kriegen ein ziehe*
re. ljeim,geelleg. Unterricht, per-.daheim
künmge ...et-:leitung hol-rer mhh-:jedem

in tellminner initiiert'
.Ru-vielqu nl. Chemiker-io ill]- (lie
Kirchekideluov-l. iu'. io tler 'laut-lich
kann. Fachschule fili- Zuckerintiuntri.
in d'...u Z. Chemiesehulo illi
llnmeo. linklekiologirineriuobole. [Li
richte'. 1901, ?kon-eit. (toi.Unit-mutiert* aa. 'il-ken lluoa in l-ltmtl.

8K', lkerleororink Z n |1' "tolle 13-14.Eb._l.-8ekql. f. d__..o
'oo or. W'octherr. lin.. in Chemie,
ldeor. uncl pklk'., Laiter-lol., Albaner.,
Lkw-muy“. 6e'imnh. ambilclung;
reich. [abi-wine'. Zwlleo'ermittl .

kroop. .ol "oo-:lp link.. 1.3. u. 1. .

Soryt. pflege, linie'. ., linier
2"*.7 rlchtuMorblläaelnem"k [..ben.deruf [lnln (kern *
Lehrstunde.. ßlg.h ae. c .
[natur-t, gegr. "73. .q ut.
binnen-lt., oppelolr. U
proof' "Nuhr- ut. been-lei.. Zille.diet',

Jim* ltnminleilelmj
Kleine (iymnuln-'lealltlmea 8er'.
yrlmnf8lil.), Kualjnrlerklnuen. diva.
bee-kibri. Einrichtung-ti, Zpokl. Spiel.
(Knolle.eigenenSpielkelcl. "macro-iger).
k'lull-'ü'lendltlen Market-u.. 6mm
ardeit. l/ar-rllgl. empfohlene. knmllien
helm in eigoor Uli.. Kel'e Uhl-[Mo.
Lioeeldewrulluog. 'lei-horn. [later
richtaeluntleu. kdl-(Lerqu 'tät-perlch
Zehn-.eher u. Zurück-edlledener. nut
gubeti unter Kriloiluttg iu >31. “rhein
.lan-len. yklliungwmboiuo. kroepelct
cluth (lie (Auktion. - Zeil 1900:
247 einflhrlge, [Es prima-erUM. lil.).

lm.- ..Whledrimiilni "t llama
'on frau fill.. ßen-it:

kanei-Iv-.Sll 'l'elophool-hlxo' 843d.
.i. l'löhere llanaelmhule,
u. llnntleluehule.

*-_-* fluclolalahrokiooen-Zooiinnr. -
'[*öobter- you'lonu
[Kieler- klocbuümul.
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l-'rouSophie [Feuer, 'fiel-ellerdelr.

löchterheim uncl lyeeum

[intuitiv-[tumor
.deutlieh unerkannt. - (ieleitet 'oo
[jekt-n u. 17km-[lireltwt Zielnlcellncr.
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lnnutonunWein
am llalulier (W m), Steiermark
tar belebt-hovgoolrrnolco.

[ausdruck
llotel öolrleoe Sonne

l. Zunge', jeclor Tomtom.. krolpekt.

(li-ach klotel post
"o-l. .1.- Z (Venue-n)Sen'jin Kid. ZMldoknnn' Claw" null',
WWW. Tamm'-Z "who-ung. 1(oml.2io1
..hold-lt. 'chill Z mar, elektrlielic. 'l'el.8.

,fheiten-ier rtr-er.:o7. lan' U. er. .ntW- Z autos-rege. Wally-ei...
kmpetm.

7

direkt-"om l(- Cw-u-B im .ot at rl |. Z 3.-.: 0m. Lvl-ger.

. '

3 notel yÜÜOÜkjrcben
["7:qu Noir-gen nach rie-nKubuntu-:depfiv- *lb-echt ok'- Mette-*- (Wwfiuw) xu'lw'm clineuneentürciieseliudrlk'alle

"oi-nehme. klamlllen-l-lotel in ruhiger,
beratung-nr page "rischen *Anhalter uncl
kombi-er kahohoi. .Blatter-nerRotator'.

Zimmer 'on di. 8,- ao.
Lei [flog-rom aufeinmal'. kon-lamproleo,

tar inner-v, ZloWuhul-, llert-enltrcnhe
u.
erholunßabeaürkllee.

.Weiler-intemoi
'.tlroöinr-ic tungen. liukmittelhan.. llu
gurt“ .uur geölt-rot. „Winter-...014.

kroapekt. b ww.

man richten an ale Knutgeri.
'er'altung 'on Westermann.
Monatshefte-1. berlin 8'/ ll'.

Ikone'...ok 'on dk. .4. cklonmoyu
Lrprobt una dc'jhr' bei

xcvluthtlglielt
unt
"einmal

Adele Gerhard
Ole Gewichte

der Antonie van Heefe
Roman. Lil. 4,50, geb. Lil. 5,5l'.

la Kootdekeu untl lion-'lungen natürlicher Wlncr'l'luer. einrelelbe
75 ccm-l c flwmulre. Oteze 2 dis J m1] tigllcli. (iröilere (laden

nur .ui irrtliche llewrcinang.
du'. Eub_ok U ci.. in 3.oe]okf .1o [Lk.

Julia. Hark lm ,Lt-g": ....?lla'
wird wie zu einem llrgrnnd well-[ime
weferu gefiihrt..,
.Iohemla'r ,...elnu der hellen
Ill-der oonIranenhaod.da1 le "Mitleben
wurde . . ,

verlag von George Weller-mann
Braut-fchon., Berlin, hamburg
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Starker Hufien
wie quälend und wie unangenehm - auch für andere! So leicht
aber kann man fich Linderung verfchafien oder. beifer north vor

beugend wirken: Denn

. //
+ Wehe-4
löfen und erfriichenr erhöhen den Speichelfiuß und beheben fo das
Oauptiibeh den Hufienreiz. Durch ihre vegetabilifchen Befiand
teile und einen quaiz von edler pfefferminze beruhigen

fi
e die Schleimhäute des Kehlkopfes und forgen fo

auch bei Erkältungen. für freie. klare Stimme.

Original-Smachtet in allen Apotheken und Drogerien Mk.1.-. Die Firma l)r. S. e bei). Geiger in St. »Ludwig ra,
verfendei gratis und portofreieinereizendc :SonbenniereoenAlpaka-Silber gegen 20 Surf-heine aus Windeck-Schachteln.



neue literar. Erfiheinungen
(Fortfegung).

tügenfeldtug unfrer Feinde, der.
Eine Gegentiderftenung deutfcher.engli
fcher. franzöfifcher und rufiiicher Rach
rictiten tiber den Welttrie 1914. 1. Bd.
Leipzig-tik.. Otto Guitab Febrield.
moi, der. Illuftrierte Iugendzeitfthrift.
Der Efeuranken neue Folge. Redigiert
von I. Wieden. 24. Jahrgang. M. 4.80.
'Zi-Gladbach 1914. Boll'oerein'-Berlag
0.111.b. H.
weine>e,ä.: Die deutfche Erhebung
von 1914. qufähe und Beiträge.
M. 1.-, Stuttgart ii. Berlin. I. G. Cotta
febeBuchhandlung Nachf.
mitn-klein, u.: Die tlrfaiben und
Ziele de' europäifiden Kriege'.
M. 1.-, Berlin 1914. Vuitkanimer .b
Mühlbrecht. ,
p otograyttifekfe welt.die. Redaktion:
.Sprich

28.Jahrg.,dir.10u.11.
Viertel

iihrlich M. 1,25. ieipzig. Ed. Liefegang'
erlag M. Eger.
pitlai. u. Roman: Deutfmland -
Indien' Hoffnung. Rede. Göttin
gen 191-1.Carl Spielmeber' Nacht.
tieben in fchweren Zeit, deutfche.
Je 50 Bf. (Der Reinertrag tf

t

fiir die
Kriegsbibliotbetenbenimmt.) Berlin 191..
Cart Heumann. Verlag:
2.Heft: Mette. dr. 1:).von. Krieg und
Kultu r.
li. Heft: Delbrück. vr. 0., Über den
triegertfchen Charatter de'
deutfchen Volkes.
1. Heft; Laffon. l)r. 21..Deutfche Art
und deutfche Bildung.

t.
.

Heft: Harn-ict. '1. von. Wa. wir
fchon gewonnen haben und wa'wir noch gewinnen müffen.

Religionsgefciiiclftlictje volkobüctter.
Herausgegebenvon F.M. Schiele. Tübin
gen 1914.I. T. B. Mohr (Paul Siebert):
I. bleibe.17./18.Heft: Nilffon-Lund. Prof.
MMR.. Die voll'ilimlithen Zefte
de' Iahre'. Geb.M. 1.30.
o. Reihe. 4. Heft: Eißfelbt. o.. Israel'
Tefihichte. Geb. 80 Bf.

Rlegler, G.: Sonnen. und Mond

Linfterni

fe und ivre Bedeutung
ltr die _immelbforfaiiing Geb.
. 3.-. Wien u. Leipzig. U. Hartlebenb
Bei-lag.

» Scheitel,p.tf.:Berkehr'gefchichte

b er Alb en. 2. Band: Da' Mittelalter.
M,12.-. Berlin. Dietrich Reimer (Ernft
Bobfen).

c

Scheitel., Z. v. von: 'lu'gewlihlte
W e r ke. 2 Blinde. M. 7,-. Stuttgart.
Adolf Benz ä tio.
Schenk,m.m.: L eute von der Rauben
Alb. Mit 24 Bildern von 21.Giattaiter.
Weblin. 3,-. Freiburg i iii-.1914. Herder
fihe Berlagshandlung.

F Server, I.: Chriftus. Epifclie. Debian.
Geb.M.4.-. Freiburg i.Br. 1914.Herder
fthe Verlagshandluug,
Soldatenmärfclte, deutfche und öfter
reichliche. iMufik für Alle Sir. 119.)
50 Bf. Berlin u. Wien. llllitein .i Ko.
Spemann. Alpen - Lialender 1915.
M. 2.-, Stuttgart. W. Spemann.
Spemann. Llnnft - Kalender 1915.
*111.2.-, Stuttgart, W. Spemann.
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Star-m, Theodor: Briefe an

B ra u t. Herausgegebenvon G.
Geb. M. 6.-.
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